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Vorwort.
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Die beifalHge Aufhalime, welclie iiachfolgende Ab-

haudlung vor dem wissenschaftliclien Kunstvereine, einer

Genossenschaft von gelehrten Aestlietikern und prak-

tischen Klinstlern, die eine genaiie Keimtniss Roms be-

sitzen, gefunden hat, bewog micli, dieselbe sowohl dem

gedachten Vereine zu widmen, als auch dem Urtheil eines

grbssern Kreises von Alterthumsforschern zu unterbreiten.

Ich hoffe, dass ihre Theilnahme keine minder gUnstige

sein wird.

Die erste Darstellung meiner Ansicht lindet sicli 1856

in meiner Schrift: „Eine Italienisclie Reise in Bnefeu,

dem Freunde der Natm', der Kimst und des Alterthums

gewidmet," welclie durch die Nicolai'sche Verlagsbuch-

handlung (Strieker) zu beziehen ist, und im Jalire 1864

eine zweite, unveranderte Auflage erlebte. Der am
18. October 1876 im genannten Vereine gehaltene Vortrag,
zu welchem ich die neueren Ausgrabungen benutzte, ist

eine weitere Entwickelung der im achten Briefe, imd

S. 196—213 des zehnten Briefes meiner Reisebeschreibung
enthaltenen Forschungen. Die. hieraus entspningene

Abhandlung, die ich hiemiit dem Leser Ubergebe, hat

auch die allerjungsten Entdeckungen in den Kreis ihrer

Betrachtung gezogen, und meine Ausfiihrungen nunmehi*

durch die vervollstandigten,,eingehendsten Belege aus den

alten Schiiftstellem zu begriinden unternommen.
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Nach diesem Abstecher in das mir sehr liebe und

von Jugend auf sorgfaltiglichst gepflegte Gebiet der

Philologie, den ich gewissermaassen als eine Erholung
von den Anstrengungen der Herausgabe meiner zwei

ersten Bande des Werks: „Da8 System der Philosophic,

als exacter Wissenschaft" , namlich der Logik und der

Ivl aturphilosophie, ansehen mochte, kehre ich zu dieser

Arbeit zuriiek. Und denke, den dritten Band, der die

„Philosophie des Geistes" enthalt, nocli in diesem Sommer
erscheinen lassen zu konnen.

Berlin, den 21. Mai 1877.

]VIichelet.
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Das Forum Romanum.

{:.'

Einleitung".

Zwoi entgegengesetzte Ansichten iiber die Lage des Romi-
schen P'orum's habe icli als die hauptsachlichsten anzugeben,
iind zwischen beidou die Eutscheidung zu treifen. Die Eine ist

die mehr als zweitausendjiihrige Annahme, die in iieuern Zeiten

der Romisohe Arcbitekt Cauina in seinen Scbrifteu: Descr/zione

storica del foro Rotnonu e xtte udjucenzv; und: Indirazinne topo-

iftufica di Rowa anlira (1841), am Klarsten entwickelt uud be-

wiesen hat, welche aber auch von einer ganzen Heihe Romischer

Baumeister und Archaologen seit Donati bis heute vertreten

worden ist. I)ie andere Behauptung, die ganz jungen Ursprungs

ist, stammt von Bunsen („Beschreibung der Stadt Rom" von

Platner, Bunsen, Gerhard und Rostell, 1837), der seinen Beruf

zu ihrer Aufstellung aus dem Umstando schopfen zu diirfen

glaubte, dass er das Gliick gehabt habe, ein halbes Mensclien-

alter als Preussischer Gesandter im Palast Caflfarelli an deni

Tarpejischen Felsen zu wohnen. Zu Ehren dieses Palastes hat

er den Terapel des Capitolinischen Jupiter auf diese Spitze des

Berges verlegt, statt dass derselbe bislier immer auf die andere

Spitzo, also dahin verlegt worden war, wo jetzt die Kirche S.

Maria d'Araceli steht.

Mit der Topographie des Capitolinischen Berges liangt

genau die des Forum's im Thale zusanimen, und ich werde

daher eine nach der anderu zu betrachteu haben. Im Voraus

b«merke ich, dass Bunsen, um seine Hypotliese zu begriinden,

das Forum und das Capitol um und um drehen musste. Und
wenn ich dieselbe jetzt in ihrer ganzen Ausfiihrlichkeit zu wider-
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legen beabsichtige, so stimine ich in der Hauptsache den Ita-

lienorn hoi . obne ihnen in alien Einzelnheiten zu folgen.

Gegenwartiger Abhandlung lege ich einen Plan bei, der grossen-

theils dein zweiten Plane meiner Italienischen Reise entspricht.
'

Zur Zeit, als icii in der genannten Schrift nieine erste Wider-

legung Bunsens schrieb, waren nur erst weuige Stiicke des

Forum's, zwiscbeu dem Capitolinischen und dem Palatinischen

Hiigol, besondevs die drei bestritteneu Tempel (38, 39, 40) links,

d. h. westlich voni Sevenis-l>ogen (35), und dann auf der andern

Seite rechts nach Osteu der iiocb mehr bestrittene Tempel der

drei Silulen (17), >o\vie das Forum des Trajan am Fusse des

Quiriuals ausgegraben. Das waren die festen Punkte, um welche

icli die anderen Gebiiulichkeiten zu gruppiren hatte. Damals

schrieb ich aber selir vorsichtig, dass meine, durch vielfache

Berichte der alten Schriftsteller begriindete „Untersuchung we-

sentlicli dazu beitragen muss, die in der Folge noch aufzu-

deckenden lluiuen des Forum's um so leicliter bestimmen zu

kcinnen, wie umgekehrt durch solche Ausgrabungen diese Unter-

suchung sich bestatigt linden diirfte'' (S. 125).

Diese meine Vorhersagung bin ich so gliicklich, in alien

wesentlichen Puuktea eingetroffen zu sehen: wie denn auch ein

mir im August des vorigen Jalues zugegangenes Gutachten
des Kiimischen Architekteu Vincenzo Verrone meine,

auf die jetzt Aveiter vorgeriickten Ausgrabungen fussende Ansieht

vollkommen bestatigt. Ich werde hieruach erstens die meiner

Ansieht entgegengesetzte iiber die Topographic des Romischeu

Forum's durch meine Beweise widerlegen: zweiteus den Versuch

machen, die Anordnung seiner Gebaude, wie sie im Alterthum

bestaud, wiederherzustellen. Drittens und viertens babe ich das-

selbe Verfalireu fur die Ortsbestimmungen des Capitolinischen

Berges zu beobachten, und fiinftens dasGutachten des Italienischen

Baumeisters, in Deutsclier I'ebersetzung und mit Erlauterungen

versehen, zum Schlusse folgen zu lassen. Dadurch werde ich

zugleich diese jotzt so verodeten Statten mit den Heldenschatten

des Alterthunis ueu zu bevolkern im Stande sein.

I. Die Topographie des Forum's.

Was hier zunachst die Bunsen'sche Neuerung betrifft, so ist

Denken wir uns den Capitolinischen Berg Tonsie folgende



Siiden nach Norden streichend, so dass der Tarpejische Felsen

nach Siid-Westen bin liegt, und die Spitze, wo jetzt Maria

d'Araceli sich befindet, ganz nach Norden gewendet ist, wie

mein Plan es zeigt: so lehnte Bunsen das Romische Forum mit

seiner Breite, d. b. mit seiner scbmalen Seite, an den ostlicben

Rand des Capitolinischen Hiigels zwischen dem Severus-Bogen

(35) und dem sudlicbsteu der drei Tempel mit den acht Saulen

(40) an. Von da lasst er es, wie das jetzige Canifio vaccina,

in der Richtung des Titus-Bogens und des Mens Coelius zwischen

Palatin und Esquilin bis zum Tempel des Antonin und der

Faustina (jetzt S. Lorenzo in Miranda) nach Siid-Osten hin-

laufen. So kann das Forum nicht einmal ein regelmassiges
recbtwinklicbes Viereck bilden, sondern muss zwischen Palatin

und Esquilin sich etwas verengern. Von einer Breite von

110 Fuss schmilzt es auf die von 100 Fuss zusammen, und die
'

Lange wird auf 630 Fuss angegeben; so dass es noch etwa

30 Fuss zwischen die beiden genannten Berge hiaeinlaufen miisste,

da der Abstand des Capitols voiu Palatin im Durcbschnitt

600 Fuss betragt. Diesen Ortsbestimmungen sind Ernst Forster

in seinem j^andbuch fixr Reisende in Italien" (4. Auflage, 1848),

Deyks De situ Tfnifili Jocis (Atpilolini 1846, und die meisten

ueueren Deutscheu Alterthumsforscher beigetreten, wie z. B.

Reber: „Die Ruinen Roms und der Campagna", 1863. Indem
endlich der Severus-Bogen (35) die nordostlichste Ecke des

Forum's gebildet hatte, so wiirde dasselbe niclit uiirdlich Uber

die Via sacra hinausgereiclit haben, indeni diese Strasse unter

jenem Bogen fortlief. Siidlich aber ware das Forum durch die

Via sub veteribus begrenzt geweseu,
— eine Strasse, die, herab-

laufend von den hoher am l^erg gelegenen (3), uin das Forum
erbauten (/v/». I, c. 35) alteii Wechsler-Buden {lnUemav pcterex),

sich vom Achtsaulen-Tempel (40) gegen den Tempel des Jupiter

Stator (1 7), zwischen die Phokassaule (45) und die Basilica Julia (5)

hinzog, und deren Pilaster jetzt zum Theil ausgegraben ist.

An dieser Darstellung ist schou im Allgemeincn Folgendes
auszusetzeu. Erstens ist sowohl die Lange, als iu's Besondere

die Breite durchaus ungeniigend, um eiuen dem Romischen

Volke, das die Welt eroberte, angemessenen und wiirdigen Ort

fiir seinen offentlichen Verkehr darzubieten. Wo soUten da

Volksversammlungen , Geiichtsverhandlungen, (iesaudten-Tribii-

nen, Laden aller Art, Reduerbiihnen, unzahliche Standbilder u. s. w.

1*
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mit alien den Tempeln und andern Gebauden rings herum Platz

findenV Hundert bis hundert und zehn Fuss bilden ja kaum
eine massig breite Strasse. Der neueste Deutsche Berichter-

stattev der jiingsten Ausgrabungen, Herr Friedrich von Hellwald

(Deutsche Rundschau, September 1876, S. 360), gesteht daher

selbst von dem Bunsen'schen Forum, dessen Verfechter er nichts

desto weniger bleibt: dass , ,
dessen nunmehr bekannte Dimen-

sionon" (V)
— „von geradezu erstaunlicher Kleinheit" (S. 361)

—
„keinen hoheii Begriff von der sich hier vereinigenden Volks-

menge zu geben geeignet sind.'' Ja, wahrlich nicht! Zweitens

ist das Schmalerwerden, wobei sogar eine Kniebeugung noth-

wendig ware, vollends unstatthaft. Das Romische Forum muss

also drittens als zwischen Capitol, Palatin und Quirinal sowohl

iiber die Via sacra, wie auch iiber die Via sub veteribus noch

hinausliegend gedacht werden: und zwar dergestalt, dass —
anfilnglich

— diese letztere es ziejnlich gleichmassig in eine

sUdwestliche und in eine nordostliche Hiilfte getheilt habe. Jene

erstore Strasso aber, der uonlostlichen Grenze des Forum's

nicht allzu forn geriickt, und sich sodann zwischen Palatin und

Esquilin liindurchziehend, schloss sich in sUdostlicher Richtung
den Landstrassen nach Unteritalien an. Schon durch diese vor-

Ijiufigen liomerkungen ist die ganz ephemere Behauptung
Bunsens gefallcn, und damit die uralte, die selbst in Bunsens

'

eigeiior Bescliroibung seines Forum's nicht ganz hat unterdriickt

werden kiinnen, als die der Wahrheit allein gemasse wiederher-

gestellt. anch l)evor ich noch die Beweise vorgebracht habe,

deuen zufolge sio mit schlagender Nothwendigkeit aufrecht er-

halten wird.

Diese ein/.ig nuigliche Lage des Romischen Forum's giebt

nun, und zwar in seiner spatesten Ausdehnung, mein Plan also

an. Die siidwestliche Grenze des Forum's wird durch eine Linie

(AP>) gebildet, welche, von der siidostlichen Ecke des Tarpeji-

schen Felsens ausgehend, nicht ganz die Mitte des nordwestlichen

Abhangs des Palatinischen Berges erreicht. Von dieser, der

Tiber zunachst liegenden Begrenzung zieht sich nun der Platz

in einer Breite — nicht, wie Bunsen meint, liiinge
— von 600 Fuss,

nachdem er die \'ia sacra iiberschritten hatte, bis zum Fusse

des Quirinals in nordiistlicher Richtung mit seiner (Jrenze BC
bin: namentlich als die urspriingliche Lange von 900 Fuss imnier

mehr erhoht wiude, iudem das Forum dem Quirinal allmalig
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naher riickte. Auf diese VVeise inusste zuletzt die nordostliclie

Grenze durch die Linie CD, die nordvvestliche durch die Liiiie

AD bezeichnet warden. Das Romische Forum strich also von

Sudwesten nach Nordosten, nicht vou Westen nach Osten; und

wenn es mit seinen altesten Theilen der Tiber am Niichsten lag,

BO endete es in seinen jiiugsten mit den Bauten des Trajan

zwischen Capitol und Qnirinal. Dies habe icb nun durch fol-

gende Beweise zu erharten.

1. Der Kaiser Augustus hat die Stadt Rom in vierzohn

Bezirke (regiones) eiugetheilt, wie sie auf dem ei'steu Plan

meiner Italienischen Reise verzeichnet sind. Die achte Region,

in welcher das Capitol liegt, und die von der Tiber bis zum

Quirinal reicht, schliesst auch das von mir zu beschreibende

Forum in sich, und fiihrt deshalb in der That den Nameii:

Forum Rumnnuni. Nach Bunsen dagegen wiirde das R(3mische

Forum nur einen sehr kleiueu Theil des nach ihin genanuten

Stadtviertels einnehmeu, und sich iioch ein Stiick in die vierte

Region, welche Via sacra hiess, hineinerstrecken. Es ist aber

doch augenscheinlich, dass das Romische Forum und der gleich-

namige Bezirk sich decken mussten. Und diese Autt'assung hat

dann auch von jeher bis zu den heutigen Architekten und VVeg-

weisern Roms, ungeachtet Bunsens Einspruch, unzweifelhaft vor-

gewaltet.

Wenn Bunsen ferner das Zugestiindniss macht, dass das

Forum sich spater durch den Ban priichtiger liasiliken, wie

Julia, Fulvia und Aemilia, langs den beiden langen Seiteu des

(Buusen'schen) Forum's vergrosserte: so ist daiin das ganz Rich-

tige enthalten, dass das Forum im Laufe der Zeiten sich

wenigstens immer mehr nach dem Quirinal hin erweiterte. Indeni

Bunsen aber diese Vergrosserung sowohl jenseits der Via sacra,

als auch jenseits der Via sub veteribus fiir ein Bebauen der

Fronten seines Forum's, langs den l)eiden Strassen, hielt: so kann

man Das doch nicht fuglich eine Verlangerung, sondern vielmehr

nur eine Begrenzung beider Seiten nennen. Da nunmehr die

neuen Ausgrabungen sudwestlich von der Via sub veteribus auf

der Tiberseite des Forum's in der That die auch von mir in

meinen Reisebriefen (S. 151) bereits ausgesprochene Vermuthung
einer solchen begrenzenden Bebauung, z. B. durch die schone

Basilica Julia (5), klar und deutlich bestatigen: so l)eweist dies

augenscheinlich, dass, urn den durch solche Neubauten erlittenen
I

•!.<
«:^
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Verliist des friiiier fieieii Theils des Forum's auf der Tiberseite

zu ersetzen, auf der anderu Seite eiue wirkliche Verlangerung
des Forum's iu der Richtung nach dem Quiriual bin stattgefuu-

den haben musste; weshalb icb aucb auf meinem Plane jenen
anderu ueu evbauten Basiliken (23 und 27) ihreu Platz nur

liings der wabrbaft Uingeu Seite des Forum's (BC) angewiesen

babe, wtil sie sonst eben, nach der Bunsen'scben Auffassung,

jene Verlilugerung aucb nacb der Nordost-Seite unmoglicb ge-

macbt liatten. Jedenfalls aber nimmt audi Bunsen, ungeacbtet
der falscben Stellung, die er diesen beiden Basiliken giebt, die

Vergrosserung nicbt nacb der Riclitung des Titus -Bogens an;

denn er setzt sic ja jenseits der Via sacra. Damit bat er jedocb

oigentlicb scbon sicb selber widerlegt, und die Verlangerung
zuni Quirinal eben eingeraumt: also die wabre Auffassung durch

die seinige, weun aucb sebr triiber Weise, bindurcbscbeinen lasseu.

Dieser erste, selbst nocb mehr allgemeine Beweis ist dennoch

scbon von so durcbgreifender Natur, dass die specielleren

dagegen iiberlliissig scbeinen konnten. Docb muss icb sie vor-

fubrou, weil Bunsen sie sammtlicb zu seineti Gunsten, wenn
audi oft nur durcb eine gewaltsame Auslegung und sogar ganz

ungrammatiscbe Uebersetzung, umzuwend<n versucbt.

2. Livius erzalilt (V, r. 37— 39) die Belagerung des Capi-
tols diircli die (lallier unter Breunus im Jabre 387 vor

Cbristus. ,.,Nacbdeni die Gallier niinilicb das Romiscbe Heer

an der Allia gescblagen batten, flob ein Tbeil desselben, der

linke Fliigel, nacb Veji, weil er die Tiber nicbt passiren konnte.

Der redite Fliigel aber, der vom Fluss entfernter war und dem
Fusse des Capitoliniscben Berges naber stand, erreicbte Rom,
und Hiiciitete, obne aucb nur die Tbore der Stadt zu verscbliessen,

in die Burg," die mit dem TarpejiscbenFelsen auf die Sudspitze des

Borges zu legen ist. Xun „begab sicb aucb die watfentragende

Jugend und die riistigen Senatoren mit Weib und Kind, so wie

mit Nabrungsmitteln wohl versorgt, in die Burg und in's

Capitol (in orteni
(^npilnlhinu/tie).'-' Wir seben bier, dass Livius

beide Localitilten zwar verbindet, aber sie anderAvarts auch

durdi imt trcnnt, einnial sie aucb unverbunden binstellt: Si

ar.r
(Mp/lo/iiinii/ite (V, «'. 39) : in (M/iHo/intn tiff/ne in arrem

(V, f. 40); in ipso nrre Cnpilofioqiie (II, c. 1); ex arre nut (^a-

pitolin (V, r. 41); /// iirre, in Cupilnlio (HI, r. 19), Woraus sich

fiir jetzt nur so viel ergiebt, dass sie aucb an verscbiedene



Orte, namlich auf die zwei Bergspitzen vertheilt wareii. Uud
ware auch Alles, was Livius iiber diese grauen Zeiten berichtet.

Mythe, wie man jetzt herausgeklugelt haben will: so ist dock

seine Anschauung der Localitaten, auf die es hier allein an-

kommt, keine Mythe.
Livius fahrt fort: „Die Gallier setzteu sicli nuu zwischen

Rom und dem Anio test, weil sie, einen Hiuterlialt fiirchteud,

des Nachts nicht in Rom eindringen woUteu" (s. Plan III. nieiner

Italienischen Reise). „Den anderen Tag ab^r zngen sie durcli

die offene Porta Colliua", die nordlicli am Quirinal lag uiid zu

den Umfassungsmauern des Servius Tullius gehorte (s. Plan I,

ebendaselbst), „in Rom ein, und gelangten so zum Forum."

Nachdem sie hier die den Tod erwartenden greisen Senatoren

ermordet nnd die Stadt gej)liindert und aiigeziindet batten, „be-

schlossen sie,
— da sie schon vorher die Tempel der Gotter

und die von den bewaffneten Romern allein bcsetzte Burg er-

blickt batten, — einen Ansrilf auf diese zu unternebmen (impe-

bim fiirrre in uri-eni stntiiiinl). 7a\ dem Ende stellte sich die

gesammte Menge in Scblacbtordnung auf dem Forum auf (nml-

titiifio (Htniis in foiut hisiriiitni'). Darauf die Scbilde auf die Kopfe

hebend, stiegen sie hinauf {hide lesludiiw fmiu sulieimi). Die

Romer erwarteten sie auf der Mitte des Abhangs, uud schlugen
sie zuriick; so dass die Gallier vom Stiirmen abstanden, und

sich zu einer Belagerung anschickten" (/'.
41—43). Dieser Ab-

hang kann nur der Clivus Capitolinus sein, wie und wo ihn meine

Karte hinverlegt, weil nur er sanft abfallt, er allein durch ein

Heer in Scblacbtordnung erstiegen werden kann: wahrend der

TarpejischeFelsen, von den Fluten schrotfer al)gescbnitten. nur von

Einzelnen erklommen werden kann. Die Gallier wollten also von

da, wo der Aufgang am Leicbtesten war, aufsteigen, uud danu. oben

angekommen, vom nordlicben Capitol zur siidlicben Burg gelaugen.

Immer aber musste das Forum breiter sein, ;ils nur die 110 Fuss,

die ihm Bunsen gewabrt, weil auf solcbem eng^u Kaum kein

Heer sich in Scblacbtordnung . aufstellen kann. So viel stebt

also jedenfalls test, dass die Gallier, auf dem Forum lagernd,

.einen grossen Platz links und rechts von der Via sacra eiuge-

norameu hatten.

Auf welcher von beiden Seiten sie aber vorzugsweise ihr

Standquartier aufschlugen,
— Das sind vielleicht zwei UmstJinde,

deren Livius im Verlauf seines Berichts Erwahnuug thut, zu



entsclieidtMi geeignet. Der erste Umstand ist der, dass, ^^ wah-

reud die Gallier die Belageruiig lassig betriebeu, die Waffen

auf beideu Seiten ruhteu, uud die Gallier nur darauf bedacht

wareii, dass kein Feind /wischen ihreii Wachtposteu (inter

stationes) hindurcbschlupfen konute, — plotzlich ein Romischer

Jihigli)ig die Bewunderung seiner Mitbiirger, sowie der Feinde,

auf sich zog. Auf deni Quirinalischen Hiigel war fiir die Fabische

ifeiKs ein Faniilieuopfer augesagt. C. Fabius Dorso, urn es zu

verriditen, stieg, die Toga um den Leib gescblungen {Gabino

cincfn), und die Heiligthiiiner in der Hand tragend, vom Capitol

horimter: und gelangte, mitten durcb die Scbildwachen der

Feinde hindurcb, unerschrocken zuni Quirinalischen Hiigel hinauf.

Nil oil vollbrachteni Opfer kehrte er, ebenso festen Blicks und

Schritts, ungehindert zu den Seinigen auf's Capitol zuriick: sei

es, dass diese wuuderbare Kiihnheit, oder eine religiose Ehrfurcht

die Gallier zuriickgehalte)i habe (r. 46). Den Fabier fiihrte seiu

Weg durch's Thai, das die beiden Berge, den Quiriual und das

Capitol, von einander trennt. Hier nmsste er durch die feind-

liclien Posten liindurch; und wenn wir audi stntiones nicht fiir

die Standorte mitten im Lager der Barbaren nehmen wollen,

sondern fiir Soldaten-Pickete, die sie rings urn's Capitol, im er-

wiihnten Thale aufgestellt hatten: so ergiebt sidi doch daraus

imnior.mit vollkommener Evidenz, dass die Gallier das Forum

jenseits der Via sacra besetzt hatten, 1"

Dass aber die Belagerer den Tai-pejischen Felsen weniger

boachteten, wohl weil sie meinteu, die Romer konnten von der

steileu Hohe nicht so leicht heruntersdiliipfen: dass mithin die

Gallier sich nicht so sehr nach der Seite hin ausdehnten, wo

Bunsen vielniehr das eigentliche Forum allein setzt;
— dies

beweist der zweite zu erwahneude Umstand, der noch conclu-

dirender fiir die Lage des Forum's und die Stellung der Gallier

auf demselben spricht. „Die nach Veji entwichenen Romer wollten

ihr Vaterland vom Feinde befreien, indem sie den damals in

Ardea als Verbannter weilenden Camillus sich zum Fiihrer

wiinschten. Dazu mussten sie jedoch vorher die Erlaubniss des

Senats einholen. Indessen konnte nur mit grosser (jrefahr durch

die Posten der Feinde {per host/urn custodlas) hindurchgekommen
werden. Yaw. muthiger Jiingling erbot sich zu diesem Unter-

}iehiuen, und glitt, auf einer Korkrinde sitzend, die Tiber hinunter.

Hier eistieg er den Tarpejischon Felsen, da wo er der Tiber
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am Naclisten", also im Siidwesten, „uiid sehr steil war {f>^r

prurrupfuw); so dass die Feinde die Bewacliuiig {<nshnli.);m) ver-

uachlassigt hatten. Der Bote kam gliicklich iu's Capitol, richtete

seineu Auftrag aus; imd sowobl der Senat, als das Volk in den

comitiis curtatis^\
- Jeuer, wolil in dem Seuatszimmer des Ca-

pitoliuisclien Tempels (4:7): Dieses, vielleicht auf dem Platze der

Curia Calabra (59), die auf der Siidspitze des Berges stand,
—

„ernarinten Caniillus, der aus der Verbannung zuriickgerufen

wurde, zum Dictator"
('•. 40). Da der Bote ebenso unbenierkt von

den Galliern nach Veji zuriickkehrte, so ergiebt sich hieraus

wiedcr, dass dieselben I'icbt sowohl siidlich vor dem Tarpejischen

Felsen, als melir nordlich vor dem Capitoliniscben Abbang
standen, da sie dort oben die Bewachung weniger ernst nalimeu,

als bier. Der Bote aber hatte mit guteni Vorbedacht, obgleicb

die nordlicbe Spitze des Berges bequemer zu erreicben war,

dieselbe docli, eben wegen der strengern Bewacbung durcb die

Feinde auf jener Seite, nicbt zu besteigen gewagt. Wollteu wir

endlich scbarf zwiscben slutionibus, ganzen l^icketeil von Soldateu,

und rustodiis, einzeluen Wachtern, uiiterscheiden, wiewobl beide

Ausdriicke oft aucb dasselbe bedeuteti mogen: so wiirde audi

daraus bervorgeben, dass die Gallier dichter jenseits, als diesseits

der Via sacra standen.

Der Verlauf der Gescliicbte iu den Folgen jenes zweiten

Umstandes bestiitigt dann immer niebr meine Ansicht. Wenn
namlicb den Galliern, wegen ihrer angegebenen Stellung, audi

der Bote selbst zuniicbst entschliipfte, so wurden sie docb spater

das Vorgefallene inne; und „daraus eutsprang fiir die Riimisdie

Burg und das Capitol eine grosse Gefahr," die uns Livius also

schildert
(«'. 47): „Die Gallier, sei es, dass sie die Spuren

eines menschlichen Fusses, die der Bote von Veji binterliess,

entdeckt batten, sei es, dass sie von selbst beim Tenipel der

Carmeuta", eben nicbt weit von dem nacb dieser Gottin benannten

There, „eiuen bequenien Otet/uum) Aufgang zum Felsen entdeckt

hatten, stiegen dort in einer halbhelleu Nacht hinauf, ohne

Waffen, indem einer den Anderen zog, nnd die Waffen von

Unten den hoher Stehenden nacbgereicht wurden." So ganz

bequem muss also der Weg denn doch w^ohl nicbt gewesen sein,

wie auch Livius hinterber selber sagt: nfn r/nid Iniyid exxet. Er

lag wohl siidlicher, als der, den der Bote nahm, etwa den

100 Stufen naber, die spater eben da ausgehauen wurden, wo

^^fe--:



• —10 — • : - .

die SchrofFheit tier siiilwestlichen Kaiite des Berges sclion etwas

geinildert war. Will man aber auch amiehmeii, dass der Weg
dev Gallier weiiiger steil (praenifttuiti), als der des Boteu war,

jedeufalls war auch er nicht fiir eiii Heer in Waffeu und Schlacht-

orduung geeigiiet, wie der vorhin beschriebeue Uber den Clivus

Capitoliuus. Aus dieser Versdiiedeuheit beider Angriffe geht
also wiederum mit Sicherheit hervor, dass das gesammte Heer

dor Feiude mehr der Nordspitze des Berges gegeiiiiber stand,

weil es den leichteren Angriff gegen diese begann, und nur

hernach erst der schwierigere Aufgaug Eiii/elner mehr siidlich

versucht wurde. Hatte das ganze Heer liier gestanden, so ware

derselbe sogleich benierkt worden.

Dass dieser steilere Weg aber zum Tarpejischen Felsen, und

nicht zum Capitol fiihrte, zeigt auch der bekannte Schluss der Er-

zahlung: „Schweigend gelang es zwar den Galliern, den Gipfel

zu erkliuimen, Wachter und Hunde tJiuschend. Nur die der

Juno heiligen Ganse, die man, ungcachtet des zu Ende gehenden

Proviants, verschont hatte, schlugen Larm. Manlius", dessen

Haus, wie Livius spater angiebt, dicht dabei an der Stelle des

Juno-Tempels (58) auf der Burg war (VII, '. 28), „stiirzte die

Vorderston hinunter, und todtete die, welche sich an den Fels-

stiicken testhielten, bis ihni Hiilfe kam. Der unachtsame Wachter

wurde durcli Urtheil eines Kriegsgerichtes vom Tarpejischen
Felsen lierabgesturzt*',

— die geAvohnliche Strafe der Hoch-

verrather erleidend. „Von beiden Theilen wurde aber den

Wachen eingescharft, aufmerksamer zu sein,"
— namlich auf

dieser Seite des Berges.
3. Cicero schreibt seinem Freunde Atticus nach Atheu (IV, 16):

„Aemilius Paulus hat mitten im Forum seine Basilica mit den-

selbi n alten Saulen fast schon fertig gebaut. Jene aber, die er

in E.itrepriso gegeben hat, stattet er auf's Prachtigste aus."

Die lotztere ist die Basilica Aemilia (27), die andere die Fulvia

(23), welche indessen Paulus' Namen nicht tragen durfte, weil

er sie nicht urspriinglich gegriindet hatte. Cicero fahrt fort:

„Was willst DuV Nichts verschatft inelir Gunst und Ruhm, als

dieses Denkmal. Deshalb haben Casar's Freunde (ich meine

mich und Oppius, solltest Du auch dariiber bersten) fiir jenes

Denkmal — dem Du Lobeserhebungen zu zollen pflegtest,
—

damit wir das Forum erweiterten {hurnreintis) und bis (28) zur

Halle der Freiheit {Alrium Liberlatis) ausdehnten (e^ipltcaremtu),
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sechzig Millioneii Sesterzien (scvcenUes svsleriifiin) in den Wind

geschlagen. Um weniger wollteu die PrivatleutQ sich nicht ent-

eignen lassen." Denn Solchen hatte schon Tarquinius Priscus

Baustelleu rings um den Platz vertheilt, welcher auf diese Weise

von Laden und Saulenhallen umgeben wurde {Lin. I. <•. 35).

Aus Cicero's Worteu ergiebt sich also eine Vergrosserung
des Forum's nacli der Riclituug des Quirinals hin, welclie Bunsen

eben vielmehr dadurcli unmoglich machte, dass er, wie gesagt,

die Errichtung dieser beiden Basiliken als vollstandige Ver-

sperrung dei' langou uordiJstlichen Seite seines Forum's auffasste.

Buusen hat dabei, wenn auch ohne sein Wisseu und Wollen,

Cicero's Worte, in medio foro, in ihrer strictesten Bedeutung
auftreten lassen, iudeni er die zwei Basiliken geradezu in den

mittleren Raum unseres Forums gestellt hat. Bunsen selber

freilich beabsichtigte damit nur, wie auch wir es gethan haben,

die Basiliken an die Langenseite des Forum's zu setzen. Wahreud
er aber dergestalt unser Forum geradezu ganzlich verbaut

hatte, liaben wir die Verlangerung des Forum's nach dem

Quirinal erst ernioglicht, da sie doch gegen den Titus-Bogen
hin selbst in der Bunsen'schen Anoiduung undenkbar ist. Der

Platz wurde aber verliingert, indem durch Niederreissen von

Privathausern, die allerdings bis in die Mitte des Forums hiuein-

gesprungeu sein mochten, Luft und freier Raum fUr die Basiliken

beschafft wurde.

Diese Erweiterung des Forum's nahm in der Kaiserzeit

immer grossere Dimensionen an, und zwar aus folgendem Grunde.

Unter den Konigen und in den ersten Zeiten der Republik war

der siidwestliche, der Tiber zuniichst gelegene Theil des Forum's,
siidlich von der Via sub veteribus, der Sitz der urspriinglichen

Versammlungen des Volkes {roinitinm),
— niimlich des Volkes

des Romulus, der Patricier, ehe noch das Asyl (54) im Haine

des Interniontium's, zwischen den zwei Gipfeln des Capitolinischen

Berges, das Plebejische Volk herbeigezogen hatte. Als nun

dieser zweite Stand seine eigenen Versammlungen, die romitia

trihiita. hielt, die in Gegensatz zu den coiniUix curiutis der Pa-

tricier traten: so lag der Ort der erstern wohl jenseits der Via

sub veteribus, ja selbst noch iiber die Via sacra hinaus, wahrend

dasComitium, wo die Patricier zusammenkamen, eben uurdiesseits,

d. h. siidlich vou der erstern Strasse, gedacht werden darf. Den

Gegensatz beider Volksversammlungen glicheu dann aber erst
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die von Serviiis Tullius eingetuhrteu, auf der Kriegsverfassung

gegriiudeten romilki ceiituriata, welche auf deiii Marsfelde ab-

gehalten warden, aus. Mitleiden fiir Roms offeutliches Lebeu
miisste es jednch erregen, wenn Bun.sen und seine Nachfolger
es zur Anerkennung brachten, dass ilir schon so iiberaus beengtes
und kurz zugescbnittenes Forum noclimals in eine westliche

patricische und eine ostliche plebejische Halfte zerlegt worden

sei. Nach unserer Ansicht fiihrte der Zuzug des plebejischen
Volkes eine erste Ausdehnung des Forum's, bereits lange vor

Cicero's Zeiten, nach sich. Nachdem dann die Versammlung
der Curien abgeschafft worden war,, und dreissig Lictoren die

wenigen, meist religiosen Geschafte derselben verrichteten, wurde

der iilteste Versamnilungsort des Volkes unniitz, und daher

inimer mehr verbaut, Tlieils friiher durch die Basilica Sempronia

(2), Theils spiitei' durch die zuni Theil an deren Stelle von

Julius Casar angelegte Basilica Julia (0), deren Fundamente

jetzt ausgegraben sind. Sie verbaute besonders den Platz, den

ich als das Comitium bezeichnet babe; und die Behauptung
Canina's, dass sie auf dem Grund und Boden des Comitium's

selber stehe, ist daher eine vollkommen gerechtfertigte. Darum
hat aber auch die Auffassung Bunsens, das Romische Forum

lediglich in einer Breite von 110 Fuss zwischen der Basilica

Julia langs der Via sub veteribus auf der Eiuen Seite; und der

Aemilia und Fulvia, so wie er sie liings der Via sacra auf der

andern Heite stellt, sich hindurchwinden zu lassen, nur eine

scheinbare Berechtigung, Denn wenn auch die Basilica Julia

uns iiunmehr ihre lange Vorderfagade der Via sub veteribus

parallel zeigt, so dass sie nahezu die Grenze des Forum's fast

ganzlich versperrt, wiihrend ich sie, vor geschehener Ausgrabung,
nach dieser Strasse bin, nur ilire schniale Seite zukehren liess

(s. Phiu II. meiner Ileise): so brachte doch immer das wahre

Forum auf der Quirinalseite reichlich wieder ein, was es auf

der Tiberseite verloren hatte. Von der Bunsen'schen Breite,

der nur 110 Fuss, kann also zu keiner Zeit die Rede gewesen
sein: wiewohl auch heute wieder Privathauser die Ciceronische

Ei-weiterung des Forum's Uberbaut haben, und die Ausgrabungen
leider dort unmiiglich machen. Wenn dann Bunsen auch selber die

Breite seines Forum's verdreifacht sehen will, so ist diese Ver-

dreifachung doch immer nur im Sinne dor wahren Lange zu

nehmen.

t-^

^1
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Die angegebene Umgestaltung des Forum's fiihrte aber noch

andere Veranderungen herbei, namentlich die der Lage der

Rednerbiihne, und dann des Ortes der Gesandtschafts-Tribiine.

Die alteste, mit deu Schiffsschnabeln (rostra) der Antiaten ge-

schmuckte Rednerbiihne (15) stand vor der Curia Hostilia (12),

dem altesten vou Tullus Hostilius erbauten Versammlungsorte
der Senatoren, am westlichen Fusse des Palatin, also im Siid-

Osten des Forum's. Diese Gegeiid, welche vormals eine grosse

Einode gewesen war, umfasste spiiter die altesten Heiligthiimer

Roms: wie das Liipercal (0), eine Holile, worin die VVolftn

Romulus und Remus gesaugt batte, nachdem die Ueberschweni-

mungen der Tiber sie daselbst abgesetzt batten {Licius, I. c. 4).

Dort stand aucb der die Hohle beschattende Feigenbaum {Firus

Ruminalis oder Honmlaris), den Nero's Fouersbrunst verdorrte

{Plin. Hist. nat. XV, c. 20): ferner der Tempel der Vesta (fi)

und das Konigsbaus des Numa (7). Jene alte Rednerbiiline nun

batte das Comitium vor sich, und von ihr aus spracli der Redner

also unmittelbar zu dor altesten N'olksversamnilung der Romer.

Die Redner konnten zwar wegen des Ban's der Rednerbiibue

darauf bin und ber gehen, sicb nacb Vorn oder aucb links und

recbts wenden (s. nieine Italiejiische Reiso, S. \^A). Aber erst

C. Gracchus wagte es, sich recbts nach der Via sacra bin zu

wenden, urn so zu den Plebejei*n zu sprecben (Dutert, Le Forum

Uomuin, p. 27; 1870). Als das Comitium wegen des Ausser-

Gebrauch-Kommens der Comitia curiata al)er, wie wir geseben

baben, immer melir verbaut wurde, da musste aucb eine neue

Rednerbiihne (22) erricbtet werden. Jndeni sie vor die Basilica

Julia gesetzt, und diese rostra nova daher aucb Julia genannt

wurden, so batte der Redner nun nicht niebr den Palatinischen

Berg hinter sich und den Capitoliuischen vor sicb. Sondern

wie es den politiscben Ansichten der Gi'acchen und aucb Casars

entsprach, schaute der Redner nach der Via sacra und richtete

sich zum Volke jenseits der Via sub veteribus, das wolil aucb

noch jenseits der erstern Strasse stand, iiberhaupt da wo die

Plebejer ibren urspriinglichen Versamnilungsort batten. Bei

Augustus' Begrabniss wurde indessen noch von beidenRednerbiibnen

heruntergesprochen {Stieton. Ortav. v. KM)). Endlich werden noch

die rostra Seoeri oder Capitolina (37) angefiihrt ,
siidlicli vom

Severus-Bogen, wo sich noch Spuren ibrer Fundamento zeigen,

und von denen herab der Rednei-, dem Capitol den liUcken zu-
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kehrend und die Kaiserpalasto recht Casariscli ansehend, gerade-
aus in der llichtung des Titusbogens, ebenso gut aber auch

nacb Rechts und nach Links sprechen konnte; — ein Standpunkt,
der durch die immer zunehmende Verlangerung des Forum's iiber

die Via sacra binaus sehr wobl niotivirt war (s. meiue Italienische

Reise, S. 153— ir)4). Eine jedocb biicbst fragliche Stellung der

Rednerbiihne, welcbe sie nicbt weit vom Esquilin in die vierte

Region vor dem Tempel des Antonin und der Faustina mitten

in die Via sacra binein verlegt, empfieblt sich zwar recbt wohl

fiir Bunsens bypotbetiscbe Lage des Forum's, schwebt aber

giinzlich in der Luft; so dass Forster selbst auf seinem Plane

ein Fragezeichen dabei zu setzen, sicb nicbt enthalten konnte.

Sodann musste aucb die Tribiine der Gesandten, welche

den Namen (h'ltfroshtsh fUbrte, durcb die Verlegung der Rostra

eine Ortsveriindernng erleiden, woil man die Fremdlinge wohl

aus Il()lliclikeits-Riicksichten wieder in die Nahe des Redners

bringen wollte. Darum stand die alte Graecostasis (14) vor der

alten Curia Hostilia (12), und nocb melir vor der neuen (13),

nacbdem die alte, nur otwas luiber an den Berg gelehnte, ab-

gebrannt war: und zwar immer rechts von der Curie, wenn man

dieselbe, im Coniitium stehend, vor sicb batte i^Vurro; De lintj.

Lai. IV, 32). Als aber, wie wir soeben saben, die zweite

Reduerbiibne {rostra itoni) dicht vor der Basilica Julia (5) zu

stehen kara (22), da wurde aucb die neue Graecostasis (44), also

die der Kaiserzeit, wieder neben diese Rostra und vor die

kaiserlicbe Basilica in die (iegend des spatern Tempels mit

den acbt Siiulen , der dom Vf^spasian zugeschrieben wird (40),

gestellt.

4. Dass das Forum viel weiter nacb der Tiber hin reichte,

als die Bunsen'schen Angaben es erlauben, ttiesst aucb aus einer

Stelle des Horaz (('iirmin, I, 2, i\ 13— 10), wonacb der auf dera

Forum befindliche Vesta-Tempel ((I) iil)erscbwemmt worden war.

Der Die liter bescbreibt dieso L'eberschwemm ung des Forum's
also :

Tiberls' Fluten, abgt-wiilzt vom Ufer
'

Tuscischer Manner, sabeu wir ergriuimet 1,

'

Stitrzeu des Kouigs Deukuial und den lieereu i,

Teuipel der Vesta. '

Diese monuiiientu reffis oder aucb dumns rftjhi Ntiniae ist das

im Zusammenbang mit dem Vesta-Tempel stehende Gebiiude (7),

welqbe ich Beide an die Siidspitze des Comitium's gesetzt habe,
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da wo es der Tiber am Nachsten liegt. Der Tempel der Vesta

kann nicht die jetzt sogenaimte, runde Halle init den zwanzig
Saulen sein, welche unniittelbar an der Tiber stelit. Denn das

war ein Ort fiir Verkaufer, der gar nicht mebr zum Forum,

sondern zu Markten gehorte, die zwischen der Tiber und dem
Romischen Forum sich ausdehnten. Auf solche Bestimmung deuten

auch die aus drei Reihen von Olivenblattern bestehenden Ver-

zierungen an den Capitalern der Saulen. Noch weniger konnte

der Tempel der Vesta aber da stehen, wohin ihn Bunsen setzt,

um ihn in sein Forum unterbringen zu konnen, namlich gegen-
iiber dem Tempel des Antonin, aber auf der andern Seite der

Via sacra, an die nordostliche Ecke des Palatin in der vierten

Region, wo jetzt die Kirche S. Maria Liberatrice steht. Denn
wie sollten die Wasser der Tiber, besonders zu Horazens Zeiten,

so weit ausgetreten, und bis in's Thai zwischen Palatin und

Esquilin um die Bergkante herum gedruugen sein und somit das

ganze Forum ausgewaschen haben, da sie selbst in den friihesten

Zeiten Roms nur die Marktplatze und den siidwestlichen Tlieil

des Forums iiberfluten konnten?

5. Ovid, wegen einer indiscreten Aeuserung iiber Augustus'
Tochter Julia, von diesem nach Tomi am schwarzen Meere ver-

bannt, schickt die erste Elegie des dritten Buchs der Tristiu nach

Rom, Gnade im kaiserlichen Palaste fiir den Verfasser zu erbitten.

Das Buch ersucht einen Voriibergehenden, es dorthin zu ge-

leiten, und der Dichter lasst es also sprechen («. 27—32):
Froiiiidlicli fiilirte er mich. Hler sind die Fora de«» Casar,

Sagte er, dieser der Weg, welcher der heilige lieisst.

Das ist der Altar der Vesta, das Fcucr und Pallas bewahrend;

Hier stand in alter Zeit Numa's uiedriges liaus.

' D'rauf nach Rechts sich wendeud: Hier ist des Palatiums Pforte,

Her des Stators Sitz, Koins urspriiuglicher Ort.

Diosen Hingang zum Palaste haben wir uns so zu denken.

Das Buch kommt von der \'ia Flaminia iiber's Marsfeld durch

die Porta Carmentalis nach Rom. Auf dem Vicus jugarius

angelangt, trifft es den Wegweiser, der es quer iiber's (Jomitiura,

dann jenseits der Via sub veteribus, mitten durch das Forum zur Via

sacra fiihrt. Denn der Wegweiser zeigt ihm auf der einen Seite

nach Links das Forum des Casar und die Via sacra: auf der

andern Seite nach Rechts den Tempel der \'esta (6), und den

Platz, wo das Konigshaus des Numa gestanden hatte (7). Um
darauf in die Via sacra einzulenken, niussten die Wanderer sich
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nach Recbts wenden. Naoh wenigen Schritten, unter dem Bogen
des Fabius (21) bindurcb, wird ibnen sogleicb der zwiscben Palatin

und Via sacra liegende Tempel des Jupiter Stator mit den drei

nocb stebenden Saulen (17) sicbtbar; uud bald darauf befinden

sie sicb vor dom Aufgaug zum Berge und Palaste,
— wohl der

von Dutei't (a. a. 0., S. 14) bescbriebene Clivus Victoriae,
— an der

alten Porta Romana, von der Ovid sagt: hoc prinmm condita Roma
foro est. Alios dies widorlegt unabweislicb die Annabmen Bunsens,
die mit den Ovidiscben Versen unvertraglicb sind.

Was njlmlicb deu Tempel des Jupiter Stator betrifft, so baben

friiber Alio ihn dabin gestellt, wo icb ibn setze; und diese

Stolliing biingt mit dor Lage der Porta Romana, als der Pforte

des Palatiums, aufs Innigste zusammon. Icb weiss wobl, dass

selbst Canina diosen Kingang nicbt an die nordcistlicbe, sondern

an die siidwostliobo Kcke des Berges setzt, da wo die Porta

Mn^onia sicb bofindet. Ks ist aber scbon an sicb ganz undenk-

bar, dass der Aufgang zum Palatin auf dieser Seite gelegen
baben sollte. Donn os war die den SUmpfen der Tiber zuge-
kolu'te Seito dos lliigols. Der bier zwischon Capitol, Tiber,

Aventin und Palatin gelogene niedrige Ort bioss velahrum, weil

die Tiber ibn eben oft uberscbwemmto; so dass man ibn dann mit

Kabnen (netis) befabren.mnsste, Andere leiteten das Wort in dem-

selben Sinne von iiilm ab. Weini man spiiter darauf nun audi Markt-

platze zum Verkaufo orricbtete, nacb Ovid (fwA^. VI, 401—402):

Da, wo jetzd die Miirkte sich (ieliueu, staud sumpfiges Wasaer;

Tiberis' steigende Flut fiillte die Tiefen mit Nass;
—

SO war dieser Ort docb zu Romulus' Zeiten ganz ungeeignet

dazu, um von demselben aus auf den Palatin zu gelangen. Und

selbst nocb spater, als fruclitbaro Triften an die Stelle der Siimpfe

getreten waren, fUbrte man wobl die Kiibe aus der Palatiniscben

Stadt durch die Porta Mugonia zur Weide dortbin; wober das

Tbor aucb den Namen batte. Konige und Krieger aber erstiegen

dort nicbt die Anbobe. Ist der Eingang zum Palatin jedocb da,

wo icb ibnannebme: so folgt notbwendig der Tempel des Jupiter

Stator dieser Lage nacb, walirend umgekebrt die, welcbe, wie

aucb Bunsen, die Porta Mugonia zum Eingang nebmen, aucb den

Tempel des Jupiter dabin verlegen mussten, dafiir aber den Vesta-

Tenipel an die Porta Romana setzten. Ja, Bunsen macbt aus dem

Tempel des Jupiter geradezu einen Tempel der Minerva, den er

nocb neben soinen Vesta-Tempel stellt, weil Ovid sagt: . ...

Hie focus cat Vexlae, qui l^ulluda scrvat et ignem. '|
:
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Das Wort Paffada bezieht sich indessen wohl uur auf das

von Aeneas aus Troja mitgebrachte Palladium, das im Tempel

der Vesta selbst aufbewahrt wurde (Ovid, Fast., VI, 421—424).

An diesen Tempel mag Numa darum gem seine Wohnung an-

gelehnt baben, weil er den alten Feuerdienst der Vesta, der aus

Alba longa stammte, erst recbt in Rom heimisch gemacht hat.

(Livius, I, c. 20).

6. Ueber jeden Zweifel erhaben stellt sich aber diese Lage
des Jupiter-Tenipels und des Palatin-Eingangs, — zugleich eine

weitereBestatigung unserer Topographic des Forum's abgebend,
—

heraus, wenn wir nun den Bericht des Livius liber die Griin-

dung des Tempels des Jupiter Stator nachlesen. Die

Romer batten die Sabinerinnen geraubt, und es entspann sich

daraus ein Krieg zwischen beiden Volkern. Durch V^errath der

Tarpeja, der Tochter des Commandanten der Festung, Sp. Tar-

pejus, batten die Sabiner eben diese Burg (arvem) auf der

Tarpejiscben Bergspitze eingenommen (Liv. I, 11). Livius erzahlt

dann vat folgenden Capitel, wie die Romer, begierig die Burg
wieder zu gewinnen, ibr Heer im Thai zmschen Capitol und

Palatin ordneten. Obgleich der Kanipfplatz fiir die anrennenden

Romer sehr ungiinstig war (iniquo lom)^ weil wir ja bereits

wissen, dass der Tarpejische Felsen sehr steil anlief: so wollten

doch die Sabiner den Angriif nicht abwarten, sondern stiegen

selbst von der Burg in die Kbene (in aer/tuim) \\eYSih, und jagten
die Romer durch's ganze Forum (tnto qaanlvin foi-n sfnUhmi est),

bis nahe an das alte Thor des Palatin {nrc pmwl fnm a vetere

porta Palutii). Hier war es, wo Romulus deni Jupiter den

Tempel gelobte, wenn er die Riimer zum Stehon briichte. Es

geschah, und mitten im Thai wurdo die Schlacht erneuert.

Dies beweist erstens, dass die Romer nicht nach der Porta

Mugonia gejagt wurden, weil die Fliehenden so wie die Verfolger

da erst iiber's Velabrum lautor Siimpfe zu passiren gehabt
batten. Sodann deutet schon der Ausdruck: „alte Pforte des

Palatiums", auf die nach dem Esquilin gerichtete Porta Romana,
nicht auf die nach den Siimpfen der Tiber zu sich offnende

Porta Mugonia, die auch nicht Ovids urspriinglicher Griindungsort
Roms sein, sondern jedenfalls erst spater zuganglich gemacht
werden konnte. Ferner batten die Sabiner die Riimer nicht

iiber's gauze Forum vor sich herti'eiben konnen, wenn sie die-

aelben etwa von der Gegend der hundert Stufen aus nach der
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Porta Mugoiiia gejagt hatten, da das Velabrum, welches sie in

diesem Falle allein zu passiren brauchten, ganz ausserhalb des

Forum's lag. Endlich widerlegen sich hierdurch auch vollstan-

dig diejenigen Hypotheseu Buusens, vermoge deren er die Burg
aufs Capitol, da, wo jetzt Maria d'Araceli stelit, verlegt, uiid

das Forum zwischen die Via sub veteribus am Vespasian-Tempel

(40) und die Via sacra am Severusbogen (35) einzwangt. Denn

um von Buusens Burg zum Fiingang des Palatin durch die Porta

lloniana zu gelangen. brauchte man gar nicht sein Forum zu

beriibren, indem man gerades Weges vom Fuss des Clivus Ca-

pitolinus iiber die Via sacra nur an der Grenze des falschen

Forum's vorbeikam. Und Angesichts des wahren Abhangs hatten

den Romern keine Terrain-Scbwierigkeiten zum Kampfen ent-

gegen gestanden, wie doch Livius ausdruckiicli hervorhebt. Nun
sieht man aber freilich sebr gut ein, warum Bunsen den Auf-

gang zum Palatiu und den Tempel des Jupiter Stator an die

Porta Mugonia versetzte, weil nur auf diese Weise die Romer
von seiner Burg iiber sein gauzes Forum nach dem unmoglichen

Sumpf-Aufgang zum Palatin durch die Porta Mugonia hatten

flieben konnen. In besagten Sumpf verirrte sich nach Livius

vielniehr nur ein Fiihrer der Sabiner, Mettus, nachdem ein Theil

des Romischen Heeres, also dessen linker Fliigel, die Sabiner

unter ihm geschlagen hatte.

Diese Lage des Tempels des Jupiter Stator bestatigt auch

Dionysius von Halicurnass, obgleich er scheinbar der Bunsen'-

scheu Ansicht Vorsebub leistet. Er sagt (II, c. 50): „Romulus
baute dem Jupiter Stator einen Tempel, an der Stelle, wo er

ihm das Gelobniss wahrend der Scblacbt gemacht hatte, nam-

lich nahe boi dem Mugonia genannten Thore, welches von der

Via sacra aus zum Palatinisclien Hiigel fiihi't." Es ist indessen

koiu Grund des Frolilockens fiir Bunsen vorhanden, da der

lieilige VVeg, von dem auch Ovid sein Buch zum Palatin fiihren

lasst, die Porta Mugonia ausschliesst. Nur die Porta Romana
fiihrt von der Via sacra zum Palatin. Dionys hat also noth-

wendig die Porta Romana gemeint, wie die Erwahnung der Via

saci-a augenscheinlich darthut. Es ist daher eine leere Annahme,
weun man, um die Porta Mugonia in der Schilderung des

Dionysius zu retteii, ihre Etymologic verwischeud, ihr nach Festus

die sehr durchsicbtige Ableitung von einem Wachter Mugius

giebt (Parker, Arrhueoloffy of Rome, T. II, /*. 101; 1876): oder
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Wenn man die Strasse, die von der Via sacra nach dem Vicus

Tuseus und der Tiber fiihrte, fiir einen gleichnamigen Zweig der

heiligen Strasse ausgegeben hat.

Wenn endlich Plutarch im Leben Cicero's den Tempel des

Jupiter Stator an den Kopf der Via sacra gesetzt hat, so ver-

steht er unter diesem Kopf nicht den Capitolinischen Hiigel, wo
die Via sacra anfangt, sondern das entgegengesetzte Ende des

Forum's, wo die Via sacra aus demselben heraustretend, durch

den Bogen des Fabius (21) hindurch, nach dem Clivus Victoriae

des Palatin fiihrt, und sich zum Velia Hiigel erhebt, welcher

sich zwischen dem Palatin und dem Esquilin quer hindurchzieht.
' Im Anschluss an die Griindung des Tempels des Jupiter

Stator ist noch zu bemerken, dass, indem die schon zum Vor-

theil der Romer neigende Hauptschlacht mitten auf dem Forum
nicht weit vom Lacus Curtius durch die Sabinischen Weiber

der Romer, welche sich mit aufgelosten Haaren zwischen die

Kampfenden warfen, unterbrochen wurde, das Schlachtfeld sich

in eine Statte des Friedens verwandelte, weil beide Volker da-

selbst eiu Biindniss schlossen, und zu Eineni Staate erwuchsen

(Liv., I, c. 13). Daher soil, nach Varro (De ling. Lat. IV, 32), der

Platz auch seitdem eben Comitium geuannt worden sein, von

cum und ire. Es war ja zugleich, wie der Ort der Comitia

curiata, so auch der Sitz, wo der Prator Recht sprach. Auch

hieraus ergiebt sich aber, dass das Comitium sudlich von der

Via sub veteribus lag. Daher denn Livius an diese Versohnungs-
Geschichte unmittelbur die Eintheilung des patricischen Volks

in die dreissig Curien ankniipft. Dass die Patricier der Curien

aber nicht reine Hetrurier, wie Niebuhr will, sondern ebenso

auch Sabiner wie Romer waren, beweist wohl am Besten der

Zusatz des Livius, die Sabinischen Weiber batten den Curien

ihre Namen gegebenl Und auch die Ritter waren wenigstens

zum dritten Theil Sabiner, indem die Eine der Ritter-Centurieu

Titienses nach dem Sabinischen Konige Titus Tatius, die andere

nach Romulus Ramnenses genannt wurde, wjihrend Livius die

Etymologic der dritten Centurie, der Luceres, unbestimmt lasst.

, ; . 7. Einen letzten Beweis liefert uns Vitruv (V, 1), indem er

die Breite der Fora im Verhaltniss zu ihrer Lange, wie

2 : 3 angiebt. Damit ist vollends die Bunsen'sche Hypothese

vernichtet, da ihr zufolge die Breite des Forum's nur den sechsten

Theil der Lange betriige (110:030). Mit unserer Annahme
2*
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stimmt aber die Kegel des alten Romischen Baukundigeti voll-

komnien uberein. Denn wenn der Zwischenraum zwischen Ca-

pitol und Palatin 600 Fuss betragt, so war die Lange des Forum's

urspriinglich 900 Fuss, und reichte etwa bis zur Nordostwand
des Secretarium Senatus (31), und damit schon immer ein gut
Stiick iiber die Via sacra hinaus, bis zu welchem sich der Sitz

der comitla trihuta ausdehnte. Als aber Cicero, Casar, Augustus
und Trajan das Forum nach und nach immer mehr ausweiteten,

wurde die Lange dosselben das Doppelte seiner Breite: ja, wenn
wir die Schwenkung des Foritm Trajimi nach Xordosten binzu-

recluien, sogar eben das Dreifache. Dabei schritt auch der

Verhandlungsort der oifentlichen Angelegenheiten von der Tiber

zum Quirinal, wie vom freieii Platze in die geschlossenen liaume.
,

•
r- i ,

II. Die Ordnung der GebSude des Forum's. '

Aus diesen sioben Argumenten schopfte ich nun die Berech-

tiguiig fiir die definitive Anordnung des Romischen Fo-

rum's, wie ich sie bereits in meiner Italienischen Reise ange-

geben liabe. Ich halte sie auch nach den geschehenen Ausgra-

buufijen noch aufrecht, nur dass ich, ihnen zufolge, wie gesagt,

der Basilica Julia eine anders gewendete Haupt-Fagade geben

nnisste, und auch einige aiulere (iebaude, z. B. den Castor- und

den Ciisar-Tempel anders zu stellen habe, wie ich dies Alles

nunmehr angeben werde.

Eigentlicli erstreckte sich das Riimische Forum von Siidwest

nach Nordost. Wenn wir uns aber im Grossen und Ganzen,

besonders nach der Verlangerung durch Trajan, die Richtung
von Siiden nach Norden denken, als die Bunsen'sche Richtung
von Westen nacli Osteu kreuzend : so konnen wir die vier Seiten

des Forum's, wie mehrere Gelehrte thun, z. B. Ruperti (Grund-

riss der Geschichte u. s. w. der Romer, S. 4), einfach nach den

vier Himmelsgegendeii folgendermaassen beschreiben. if

I. Auf der Abendseite, genauer im Siidwesten des Forum's,

wo es der Tiber am Niichsten lag, gelangte man zu demselben

durch die Porta Carmentalis hindurch. Indem man niimlich

bier auf dem Vicus jugarius, dem Stadtviertel am Abhange des

Berges (s. m. Italienische Reise, S. 202), weiter voi-schritt, kam
man zuniichst an den hundert Stufen vorbei. die von der f^bene

zum Tarpejischei) Felsen fuhrten. Sodaun traf man auf's
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Aequimelium (1), einen freien Platz, auf welchem friiher das

Haus des Sp. Melius gestaudeu hatte, das aber niedergerisseu

worden war, well er sich zum Alleinherrscher hatte aufwerfeu

wollen (Valer. Max., VI, 3, §. 1). Nachdem wir erst so die

eigentliche Abendseite des Forum's erreicht und das Velabrum

rechts liegen gelassen haben, finden wir auf unserem Wege, langs

der siidwestlichen Grenze des Forum's (AB), die schou das

Comitium etwas verbauende Basilica Sempronia (2 \ welche

Tib. Sempronius 169 vor Christus errichtete, indem er das Haus

des P. Africanus, das hinter den alteu Wechslerbudeu (tabeniae

veteres) stand, und diese selbst, so wie die Fleischerladen (3),

sammtlich in der Gegend des Vicus jugarius bei der Statue des

Gottes Vertumnus (4), der die Wasser der Tiber abwendete

(Ovid, Fast., VI, 410), gelegen, fiir den offeiitlichen Nutzen auf-

kaufte (Livius, XLIV^, c. 16).

Mehr in den Platz hiueinspringend, und wie Augustus im

Monumentum Ancyranum sagt, zwischen dem Saturn- (38) und

dem Castor- Tempel (16), stand (Parker, a. a. 0., ^/fl<e.y XXVIII—
XXIX), zum Theil auf dem Areal der spater niedergerissenen
Basilica Sempronia, die von Casar begonnene und von Augustus
vollendete Basilica Julia mit der neuen Rednerbiihne und der

kaiserlichen Gracostasis. Obgleich Casar eben diese Bauteu,
so wie die der Curia Julia, seiner Kriegsziige wegen, nicht zu

Ende fiihrte: so bezweckte er dochdamit, wie Reber (S. 120—121)
sehr gut bemerkt, tiefe politische Umwalzungen. Er wollte

namlich die durch Sulla und Pompejus wieder etwas zu Ehren

gekommenen aristokratischen Formen ganzlich herabdriicken,

um sich fiir die F^rlangung der militarischen Dictatur auf's

Volk zu stiitzen, Darum vollendete er das Werk des Sempronius,
und verbaute das aristokratische Comitium vollends bis zur Via

sub veteribus, indem er seine Basilica an deren Grenze setzte.

Wahrend ihres Ban's verlegte Ciisar aber audi die Senatsver-

sammlungen von der ihm verhassten Nahe des aristokratischen

Comitium's nach dem volksthiimlichern Marsfelde in die Curia

Pompeja, wo er ja bekanntlich auch ermordet wurde.

Am Ende der siidwestlichen Grenze des Forum's befand

sich der darum, wie immer, runde Tempel der Vesta (6), weil

sie die Erde selber darstellte (Ovid, Fast., VI, 266—267):
— formae causa probanda subest.

Vesta eadem est, quae Terra,
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Dazu gehorte audi das vielleicht gauz eug mit dem Tempel
verbundene einstige „Konigs-Haus des bartigen Numa"
(7), das sogar von Ovid (Fast, VI, 263—264) als die Vorhalle
des Temp els stiitzend bezeichnet wird:

jy;

Hie lotiix exiguus, qui snstinet atria Vestae, .-;

Tunc erat intonsi regia magna Numae.
Der Koiiigssitz des Numa wurde spater die Amtswobnung des

Pontifex Maximus, und auch die Vestalinnen batten ibre Wohn-
sitze beim Tempel, binter welcbem sicb eiu Hain der Vesta
befand.

Der Tempel stand an der Stelle, wo sicb jetzt die Kircbe

S. Tiieodoro erbebt, die eben auf runde Fundamente aufgesetzt
worden ist. Was diese Annahme zu unterstiitzen scheint, ist

die Angabe des Dr. Fabio Gori in seinem Bucbe iiber den Palatin

( Parker, a. a. 0., S. 58 und Anmerkung), worin er sicb zu zeigen

bemiibt, dass der Altar (ara) dieser Kircbe fiir die den Manen
der Sklaven beim Grabmal des Larentia (Diis manibtis servilibus

mi sepulcruin Accae Laurenttae) dargebracbten Opfer bestimmt

gewesen sei. Nun ist Acca Larentia, bei Livius (I, c. 4), die

Amme des Romulus und des Remus gewesen, — eben als eine

/«/>«, aber in der zweiten Bedeutung des Worts (s. meine Recbts-

pbilosopbie, Bd. II, S. 321). Und nocb jetzt, sagt Parker, briuge

man Kinder zur Heilung an diesen Altar, wie in den Zeiten des

Heidentbums. Wenigstens beweist dieser ganze Bericbt, dass

die alte Tradition den Tempel der Vesta in Verbindung mit

den alten Heiligthiimern Roms bracbte; und dieser Ueberliefe-

rung zolle icb mebr Vertrauen, als den revolutionaren Ortsbe-

stimmungen der Neuern.

Um die Stellung des Vesta-Tempels klassiscb zu begriinden,

fiibrt Reber (S. 134) eine Stelle des Horaz (Serm. I, 9, v. 1 und

3")) an, indem er zwar aus diesen beiden Versen berausgebracht

baben will, dass Bunsens Vestatempel an der Via sacra zwischen

Palatin und Esquilin gelegen babe. Icb urgire nicbt, dass auch

eine Abzweigung der Via sacra nacb der Tiber, also zum wfthren

Vesta-Tempel, denselben Namen mit ibr soil getragen baben;

denn icb gebe Das eben nicbt zu. Die Stelle des Horaz aber,

wenn man nicbt bios den 1. und 35. Vers, sondern auch die

dazwiscben liegenden mit binzu liest, beweist gerade das Gegen-

theil von Dem, was Reber festzustellen sicb bemiibt. Horaz

sagt niimlicb
(*'. 1), er ging, seiner Gewobnbeit nacb, auf der
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Via sacra spazieren; und im 3r». Verse heisst es richtig: „Man
war zum Tempel der Vesta gekoiunien" ( Venlum emt ad Veslae).

Indessen war Horaz mitteu in seinen Meditationen {nescio qnuf
meditans nugarum) von eineni lastigen Meusclieii aiigegaiigen

und unterbrocheii worden, der ihm allerhand Flausen vormachte,

und sogar uach seinem Wege fragte. Um ihu los zu werden,

erwiedert der Dichter, dass er einen Freuiid jeiiseits der Tiber

bei den Garten des Casar besucheu wolle. Sogleich bictet der

Schmarotzer sich ihm zur Begleitung an. Obgleich Horaz ilnn

nun einwendet, derselbe kenne diesen Freund nicht, und er wolle

ihn daher nicht bemiihen, so geht der Andere doch mit. Horaz

muss also, von seinem einsani schlendernden Spaziergang auf

der Via sacra abstehen , und nolens volens den sauren Gang
zur Tiber langs der Via nova eiusolilagen, wo Beide dann ganz
uatiirlich zum Tempel der Vesta konimen mussten. Auch hier

will der Schwatzer ihn nocli nicht fahreii lassen, sondern zu

einem gerichtlichen Termine mituehmeu, wo1)ei er etwas zu than

habe (v. 36—43). Ntin ist aber mein Vestatempel allein in der

..Nahe der (jerichtssitzungen des Comitiums oder meinetwegen
schon der Basilica Julia. Am Vestatempel der Deutschen Ge-

lehrten vorbei, geht es dagegen weit von der Tiber ab und

gerades Weges der Via Appia zu.

Dass der Tempel der Vesta eben an der siidlichen Ecke
des Comitiums, der Tiber am Nachsten lag, beweist. dann auch

noch augenscheinlich eine Stelle des Ovid (Fast., VI, 305—400),

wo er den Tempel der Vesta unmittelbar iu die Nahe der

Siimpfe setzt, an deren Stelle, wie er uns bereits gelehrt hat,

die Marktplatze getreten waren. Von diesem Tempel fiilirto

auch jene neue, in's Romische Forum miindende Strasse:

Forte revertebar sacris Vestalibtis iliac,

Qua Nova Romano nunc via jnncta foro est.

Diese sogenannte Neue Strasse, die man eben falscldich auch

als Via sacra nova zu bezeichnen bestrebt war. verband das

Romische Forum mit dem Vicus Tuscus und der Tiber, und lief

am nordwestlichen Abhang des Palatins entlang, wo man no<?])

vor der Kirche S. Theodoro ein Stiick Pilaster von ihr will ge-
funden haben (Reber, a. a. 0., S. 141). Und auch Cicero (De
Dieinat. I, 4.5) sagt. dass sich die neue Strasse am Fusse des

Palatinischen Hiigels befand, von welchem der Haiu der Vesta
liber sie herabhing; so dass diese Strasse den Hain durch-
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schneiden oder ihn vom Tempel trenuen musste. Auch nehmen

Eiuige uoch eine audere nicht hinter, souderu vor alien diesen

lieiligen Grebauden zwischen ihneii uud dem Comitium von der

Via sub veteribus sich abzweigende und zum Vicus Tuscus

uud dem Circus maximus laufeude Strasse an (Dutert, S. .24,

Plan V-VII).
2. Der Vestatempel und das Haus des Numa kounen auch

dafiir angesehen werden, bereits die Mittagsseite des Forum's

einzunehmen, und den Anfang der siidostlichen Grenze des

Forum's (DC) zu bildeu. Denn mit ihnen beginut eben die

Reilie der altesten Heiligthiimer Roms, die sich langs dem nord-

westlichen Abhange des Palatins hinziehen. So befaud sich

wolil in Verbindung mit dem Hain der Vesta hart am Fusse

dos Merges, ausser dem vorhin erwahnteu Grabmal der La-
re n tia (8), der Frau des Faustulus, welcher den Romulus und den

Remus erzogeu liat, das Lupercal und der Feigenbaum (9),

die wir auch schon kennen, hierselbst. Darauf folgte die Ba-
silica Opimia (10), und eine, nach Livius (IX, 46), vom Aedilen

C. Flavins 449 n. u. r. geweihte Kapelle {neiUrnIn) der Con-
cordia (11), die nicht mit dem Tempel der Concordia (39) am

Abhang des Capitols verwechselt werden darf (Reber, S. 116).

Dieser kleine Tempel schloss sich unmittelbar an die schon

genannte Curia Hostilia (12) an, die Casar aber in die

Curia Julia (13) verwandelte. In Varro's bereits ofter ange-
fiihrten Stelle (IV, 32) heisst es wortlich: „Rechts von dieser" (eben
der Curia Julia), „wenn man vom Comitium aus sie. vor sich

hat, befindet sich ein erhohter Ort, wo die Gesandten fremder

Volker, die zum Senat geschickt worden waren, Platz nahmen.

Derselbe heisst Gracostasis, weil es grossentheils Griecheu waren.

Der Senat liegt iiber der Gracostasis, wo der Tempel der

Concordia und die Basilica Opimia sich befinden". Das „Ueber"
verstehe ich: etwas naher an dem Berge, so dass die Graco-
stasis (14) vor dem Senat lag, d. h. vor der Curia Julia, dicht

bei der alten Rednerbiihne (15), Die zwei weiteren, soeben ge-

nannten Gebiiude (10 und 11) setze ich auch nach Rechts, da

Varro keine neue, andere Ortsbestimmung angiebt. Die Curia

Hostilia war Ubrigens schon vor Casar durch Sulla etwas mehr
in das Comitium hineingeriickt worden, ohne indessen bis Casar

ihren urspriinglichen Namen verloren zu haben. Sulla setzte

namlidi diese Curie, nach Plinius' Bericht (Hist, nat., XXXIV, 12),

,,an die Ecke des Comitiums {hi lornihvs conn'tii), da, wo vorher
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di« Bildsaulen des Pythagoras uud des Alcibiades standen."

Dilse Horner des Comitiums siud eben nichts Anderes, als der

Wfnkel, den das Comitium siidlich von der Via sub veteribus

Lcht, da wo diese mit der Via nova zusammenstosst, und welcher

dim Winkel des Forum's jenseits der erstern Strasse entspricht.

ferin Forum Roraanum bezeichnet, ansser der Region, eiumal den

ganzen Platz: und danu ist Forum schlechtweg einTbeil desselben,

namlich der Plebejische, uordlich von der genannten Strasse,

wahrend der Patricische diesseits eben Comitium hiess. Diese

Sullanische Curia war grosser, als die alte, obgleich sie dem
Cicero darum nicht mehr gefiel (Dp Fhiibus, V, 1): ,,Ich spreche
von unserer Curia Hostilia, nicht von der neuen, die niir kleiner

zu sein scheint, nachdem sie grosser geworden ist."

Nun folgt neben der Curie, also den alten Heiligthiimern

am Nachsten, und an einem sehr sichtbaren Ort, sagt Cicero

{in Verr. II, 1, c. 49), so dass er tiiglich dem Romischen Volke

in's Auge fiel, aber scbon jenseits der Via sub veteribus, der

Temp el des Castor und Pollux (16), der zu Ehren der

Schlacht am See Regillus 497 vor Christus gelobt und 482 ein-

geweiht wurde (Livius, II, c. 19 und 42), und unter der Republik
auch zu Senatsversammlungen diente. Keine wiirdigere Um-

gebung konnte die alteste Curie an ihren beiden Seiten haben,

als die Tempel des irdischen Feuers (der Vesta), und des elek-

trischen Lichts (der Dioskuren). Wenn Bunsen aber den Tempel
des Jupiter Stator (17) in einen Minerven-Tempel veiwandelt

hatte, so wollten seine Nachfolger in ihm geraJezu den Castor-

Tempel entdeckt haben. Herr von Ilellwald sagt, dass „die

drei Saulen aus Parischem Maimer die sichtbarsten Ueberreste"

desselben seien (a. a. 0., S. 361—362). Derselben Ansicht sind

Reber (S. 138), Parker (Phite XVIII and XXII) und Dutert

(Plan V—VI). Der Tempel des Jupiter Stator aber wird jetzt

todtgeschwiegoii !

Zu die er Umwandlung scheineu mir die neuesten Aus-

grabungeu indessen durchaus keinen Anhalt zu bieten, Im

Gegen'lieil. Der Tempel des Jupiter Stator(17) liegt schon

ausserhalb des Romischen Forum's, und ist von Bunsen nur ge-

waltsam durch die Verlangerung und Verengerung seines Forum's

in dasselbe hineingezogen worden. Schon in der vierten Region,
und nicht weit von da gelegen, wo die Via sub veteribus in die

Via nova miindet,befindet er sichsiid-ostlich von dieser,undimSud-

^^y
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westen der Via sacra: wahrend ihm gegeniiber der Tampel
des Antonin seinen Platz an der uordostlicheu Seite daeser

Strasse, die inithiu beide Tempel von einander trennte, )eiu-

nimmt. In dcrselben hintern Reihe mit deni Tempel des Jujiiter

Stator, zwischen demselben und der Curia Hostilia, und) in

engem Anschluss an diese, stand audi noch die, nach Livius

(XXXIX, c. 44), von Cato Censoriuus ini Jahre 184 vor Christus

au den Steinbriichen des Palatin (Lautumiae) ei'baute Basilica

Porcia (18), welche das iilteste Gebaude dieser Art war. Diese

Steiubriicbe (Xaxofiiai) dienten auch zum Gefaugniss fiir Sklaven

{Plant. Captiv. ^III, 5, v. 65; Poemiluji, IV, 2, ». 5). Reber

(S. 117—118) hatschon darum Unrecht, den CarcerMamertinus
mit diesen Steinbriichen in Verbiudung zu bringen, weil derselbe

vielmehr ein Gefiingniss fiir Staatsverbrecher war: noch mehr
aber darin, wenn er nun, in consequcnter Weiterfiihrung der

Bunsen'schen Hypothese, alle die von mir an den Fuss des

Palatins gestellten Heiligtliiimer Roms auf die nordostliche Lang-
seite des Bunsen'schen Forums versetzt, da wo Buusen, in der

Gegend der Kirchen S. Martina und S. Adriano noch einen

Zwischenraum zwischen dem Career Mamertinus auf der Einen

Seite und seinen Basiliken Aemilia und Fulvia auf der andem
iibrig gelassen hatte. !

'

-

Schon Cato hatte fiir seine Basilica, wie bald nachher

Sempronius fiir die seinige, Ilaum durch Ankauf alterer Ge-

baulichkeiten zu schaffen gewusst; Livius (a. a. 0.) nennt namlich

als solche zwei Atria und vier Buden. Als nach der Ermordung
des Clodius durch den Milo die Leiche des erstern von seinen

Anhangern vor der Curia Hostilia verbrannt wurde, ging sowohl

diese, als die anstossende Basilica Porcia in Flammen auf

(Cicer. pro Mlonc, c: 38; Plin. Hist. tiat. XXXIV, r. 11). Wahrend
aber die Curie, wie wir sahen, zweimal wieder aufgebaut wurde,

ist es die Basilica niemals worden. Das noch jetzt am Palatin

vorhaudene alte Mauerwerk (12), das man bisher immer, auch

noch Forster, fiir die Ueberreste der alten Curie gehalten hat,

ist freilich von den heutigen Archaologen zu allerhand Neuerungen
misbraucht worden, die ich ebenso iibergehe, wie ich dem alten

Tempel des Stator seine Ehre belasse, da er auch seinera Namen
Ehre macht, indem er seine drei Saulen noch Stand halten

lasst, nnd ja zugleich, nach Ovids Beschi-eibung. vor dem Thore

der alten Palatinischen Stadt des Romulus als Wachter fest
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stelt, den Wanderer iiber die Siegesstrasse (clivus inctoriae)

auf den Berg hinaufzuweisen.

\ t Bevor wir von dieser Nordost-Ecke des Palatin aus die

BC-Grenze des Forum's weiter verfolgen, haben wir aber noch

zweier Schandthaten des Caligula, die sich auf diesen Theil

des Forum's beziehen, Erwiihuung zu thun, und deren Scbilderung

Sueton mit den Worten einleitet, dass er iiber diesen Menschtni

bisher, als iiber einen Fiirsten (quasi de principe)^ berichtet

habe, uunmehr aber von ihra, als von einem Ungebeuer {at ile

moHstro), eriiilhlen miisse (Caligul. c. 22). Zuerst niiralicb „baute

er den Theil des Palatium's", in dessen Nahe eben der so be-

strittene Castor-Tempel stand, ,,bis zum Forum hinan;" woraus

man iibrigens audi schon mit Evidenz ersieht, dass die Bunsen'scbe

Annahme von einer Verlangerung des Forums bis iiber den

Palatin hinaus ganzlich falsch ist. Denn in diesem Falle wiirde

sich ja das Forum sclion ohnehin bis zur Ecke des Palatinis(;hen

Hiigels erstreckt haben. Caligula nun baute bis an den Punkt

des Forums heran, wo sich der Tempel des Castor iind Pollux

befand. Denn Sueton fiihrt fort: „Nachdem er den Tempel
in das Vestibulum seines Palastes unigewandelt hatte, setzte er

sich in die Mitte zwischen die beiden Briider und bot sich den

Eintretenden zur Anbetung dar.*' Zweitens aber, nicht zufrieden,

ein. Drilling der Dioskuren zu sein, wollte er „in die Genossen-

schaft {r.ontubemium) des Capitolinischen Jupiter" selbst auf-

genommen werden, und „schlug zu dem Ende iiber den Tempel
des gottlichen Augustus hinweg eine Briicke, welche den Palast

mit dem Capitol verband. Sodann um noch niiher zu kommen,

legte er die Fundamente eines neuen Hauses auf der Grundliache

des Capitols (area CapitoUna).''^

Es ist wieder viel Suchens um den Tempel des August

gewesen. Nur aber wenn Caligula die Briicke nach der Siid-

spitze des Capitolinischen Berges gerichtet hatte, konnte fiiglich

das Gemauer am nordwestlichen Abhang des Palatin von den

Gelehrten, wie geschehen, aus der Curia Hostilia in einen Au-

gustus-Tempel umgewandelt werden. Und sie nahmen diese

Umwandlung vor, um den Caligula eben mit seiner Briicke den

Tarpejischen Felsen erreichen zu lassen. Ich will nicht in An-

schlag bringen, dass Sueton durch die Briicke die Palaste mit

dem „Capitol" verbinden lasst, weil ja die Gegner die Siidspitze

des Berges, auf welche sie den Tempel des Capitolinischen



Jupiter versetzen, gerade vorzugsweise Capital nennen. Aber

Rebers Begrundung der Richtung seiner Caligula-Briicke kann

ich doch uicbt mit Stillschweigen ubergehen; „Maii konnte sich

unmoglich diese Briicke unmittelbar uach dem Capitolinischen

Tempel gerichtet deukeii, wenn dieser auf der Hohe yon
Araceli gelegen ware. Demi in diesein Falle hatte die Briicke

das Roraisclie Forum schrag durchschneideu miisseu; was wir doch

dem Wahusinn eiues Caligula selbst nicht zutrauen konnen" (S. 65).

Der Spiess der Argumentation kehrt sich aber gegen Reber

um. Wenn wir uns die Briicke namlich auf hohe Pfeiler gebaut
denken miissen, um hoch iiber den darunter befindlichen Ge-

bauden und den Kopfen der darunter Wandelnden zu schweben,
wie etwa unsere Eisenbahnbriicken: so konnte sie ebenso gut iiber

das Bunsen'sche Forum quer hiniiberlaufen, als iiber das wahre

Comitium, —
ja noch viel besser. Denn jenes Forum war ein

freier Platz, wo die Grundlegung der Pfeiler vom Castor-Tempel
bis zur Hohe des Clivus Capitolinus keine Schwierigkeiten be-

reiten konnte. Um aber die Briicke zum Tarpejischen Felsen

zu fiihren, hiitte >>ie iiber die Curia Julia, die Basilica Julia und

was weiss ich Alles sonst noch, hinweggebaut werden miissen.

Dass die Briicke „die Basilica Julia iiberschritt oder wenigstens

beriihrte"', davon sagt aber Sueton kein Wort, obgleich dies

Reber dreist behauptet. Sueton sagt nur an einer gauz andern

Stelle (/•. 37), Caligula babe Geld unter's Volk vom Giebel der

Basilica gestreut. Macht man daraus jeneZusiitze, so kann man
eben jede These, welche man nur immer will, mit Leichtigkeit

durchbringen. Jedenfalls ist Reber es allein, der dem „wahnsinnigen

Caligula" zumuthet, was wir zu thun angestauden habeu.

Da Caligula in Walirheit nacb Norden zum Areal des Ca-

pitolinischen Jupitertempels (47) gelangen wollte, so musste er

jenes alte Mauerwerk der Curia Hostilia und alle die schoueu

Neubauteu der ersten Casaren siidwarts, also links liegen lassen,

und konnte nun seine schon bis zum Castoi'-Tempel gediehenen
Constructionen in derselben Richtung weiter fortfiihren, um ohne

weitere Hindernisse, etwa an dem kleinen Tempel des Casar

vorbei, zum Jupiter Capitolinus zu gelangen; denn der Severus-

Bogeu (8">) und das Secretarium Senatus (31) existirten noch

nicht. Wenn nacb dem Tode des Neffen, sein Oheim und Nach-

folger, Claudius, sich damit begniigte, deu Castortempel nur

wiederherzustellen, die Zwischenbauten aber bestehen liess, so
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traf die Vernichtung doch die Briicke (Dupert, S. 24; Reber

S. 142).

Noch muss der ebengenannte Tempel des Julius Casar

(19) naher betrachtet warden, dessen Oitsbestimmung mir die

meisten Schwierigkeiten verursacbt hat, Seine Entstehungsge-
schichte ist die. Als Julius Casar in der Curia Pompeja ermordet

wordfen war, brachte das Volk den Leichnam nach dem Capitol,

und von da auf's Forum, wo es, durch die bekannte Rede des

Antonius immer mehr aufgereizt, denselben verbrannte. Die Ver-

brennung fand nach Livius (Epitome IIG) vor den Rostris statt

(ante rostra), nach Appian und Dio Cassius bei der Regia

(Reber, S. 121). Der auch in jener Gegend errichtete Tempel
sab nun aber, nach Ovid, das Capitol und das Forum an (Me-

tamorph., XV, 841—842), und-befand sich dicht neben dem Tempel
der Dioskuren {K.t Pontn, II, 2, v. 85—86). Ferner sagt der Dichter

Statins (5//». 1, 1
,
V. 29— 31), eineReiterstatue des Domitian

(20) hatte den Tempel des Julius Casar vor sich, zur Rechten

die Basilica Julia, zur Linken die Aemilia, und hinter sich die

Tempel des Vespasian und der Concordia (Dutert, S. 21). Die

Bildsaule drehte also dem Capitol den Riicken zu. Kndlich

heisst es, der Tempel des Julius Casar war nicht weit voii dem

Tempel des Antonin (I'arker, Plate XX); und zwischeu beiden

stand, nach Dutert (S. 24), ein einfacher, nur gabellormiger
Bo gen des Fabius (21), den Cicei'o {pro PUmeio, c. 7) daher

fornix Fabii nennt. Unter ihm lief die Via sacra, nachdem sie

eben von der ^'elia herabgestiegon war {in summa sacra via),

hindurch; und „unter demselben musste man den Kopf beugen,

um in's Forum herabzusteigen" {iJe Oral. II, (iO). Dieser auf

solche Weise den Eintritt der Via sacra aus der vierten Region
in die achte bildende Triumphbogen wurde im Jahre 109 vor

Christus vom Sieger der Allohrogen, Q. Fabius orbaut, und iiber-

dauerte die ganze Kaiserzeit (Reber, S. 135),

Nach alien diesen nicht ganz leicht mit einander in Ueber-

einstiramung zu bringenden Daten, stand der Tempel des gott-

lichen Casar etwazwischen dem Tempel des Castor und Pollux (16),

und der Basilica Fulvia (23), zwischen welchen beiden Gebauden

auch die Via sacra hindurchlief, Wenn ich nicht hefiirchtet

hatte, den Casar-Tempel zu weit von dem Fabiusbogen zu ent-

fernen, so wiirde ich ihn gern etwas mehr, als seine beiden

Nachbar-Gebaude, in das Forum hineingeriickt haben, um ihn
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mehr in die Nahe der Rostra zu briugen: ich denke doch der

alten (15), wiewohl auch dieneueRednerbiihne nicht gar weit

davon entfernt war (22). Ja, die neueii Rostra werden sogar
unmittelbar vor den Tempel des Casar gestellt, indem Sueton,
an der schon erwahnten Stelle (Octav. c. 100), die Oerter der

beideu Leichenreden fiir August also bezeichnet: „August wurde
zwiefach gelobt, vor dem Tempel des gottlichen Julius durch

Tiber, von der alten Rednerbiihne herab durch Drusus, Tiberius'

Sohn" (vergl. Dio Cassius, XLI, 34). Darum brauchen aber die

Rostra Julia freilich nicht vor dem Tempel Casars gestanden
zu haben; soudern Tiber kounte von der Vorder-Treppe des

Tempels aus gesprochen haben, wie auch ofter, selbst durch

Cilsar (Reber, S. 121), von der des Castor-Tempels zum Volke

gcredot wurde (Dio Cassius, XXXVIII, 6). Wenn derselbe

Schriftsteller(LI, 14) jedoch berichtet, dass Augustus den Treppen-

spiegel des Casar-Tempels in eine Rednerbiihne verwandelte und

sie mit den Schuabeln der bei Actium eroberten Aegyptischen
Scbiffc schmiickte: so sehe ich in den Worten des Griechen nur

den misverstandenen Commentar zum Berichte Suetons, dass

Tiberius jene Leichenrede vor dem Tempel des Casar hielt, da

Augustus doch wohl nur die constante Rednerbiihne vor der

Basilica Julia (22) so ausschmiickte.

Die bereits vorhin angefiihrte Notiz desselben Griechen aber

(XLIY, 51; XLVIII, IS), die auch schon sein Landsmann Appian

(II, 184) gebracht hatte, dass Casars Leiche bei der Regia ver-

brannt wurde, woselbst ihm auch zuerst ein Altar errichtet

worden sei. kann ich mit Livius' Bericht nur so vereinen, dass

die Verbrennung an dem Einen Orte begonnen, am andern beendet

wurde, da beide ja iiberdies nicht weit auseinander liegen, und

das wUthende Yolk ja schon vor der Verbrennung den Leichnam

hin und her geschleppt hatte: sowie dass der spatere, schliess-

liche Tempel etwas weiter, als der ui'spriingliche , vorlaufige

Altar, von der Verbrennungsstatte ab errichtet wurde. In den

Versen des Statins wird aber die Basilica Aemilia (27), als die

prachtigere, die Fulvia (23), die noch vor ihr stand, iiberstrahlende

besonders hervorgehoben, wenn diese nicht etwa, nach dem Um-

bau, dessen Cicero Erwahnung thut, mit jener verbunden, Eine

Doppel-Basilica bildete.

Verfolgen wir nunmehr die sUdostliche Grenze des Forum's

immer weiter, so stand nebeu dem Tempel des Julius Casar,



aber schon jenseits der Via sacra, als das erste Gebaude an

ihrer nordostlichen Seite, eben die Basilica Fulvia (23), ven der

wir schon ofter gesprochen haben. Sie war urspriinglich von

M. Fulvius Nobilior im Jahre 179 vor Christi Geburt (573 a. u. c),

also fiinf Jahre nach der bereits erwahuten Porcia, und zehn Jahre

vor der gleichfalls besprochenen Sempronia erbaut worden. Die-

selbe hiess auch Argentaria, weil sie hinter den neuen Wechs-
lerbnden (24), wie Livius (XL, 51) ausdriicklich augiebt, zu

errichten verdungen war (Fulvius basilicum post argentarias

novas locuvit): sei es, dass die Laden, wie bei uns, unter den

Saulenhallen vor dem Gebaude augebracht waren; oder die

Basilica stand darum hinter den Wechslerladen, weil sie

an der Grenze des Forums weiter nach Osten errichtet wurde,
wahrend diese vielleicht noch als diesseits der Via sacra befind-

lich gedacht werden konneu.

Diese neuen Laden, die, gleich den alten Buden (3), wie

wir schon wissen, um das Forum herum von Privatleuten erbaut

worden waren, verschwanden allmalig vor den Prachtbauten der

Basiliken, wie es von den Basiliken Sempronia und Porcia aus-

driicklich berichtet wird; nur also der erste Erbauer der Fulvia

wenigstens liess sie davor bestehen. Die alten, am Kopf der

Via sub veteribus befindlichen, gaben aber dieser Strasse den

Namen, den sie beibehielt, auch nachdem dieselben ver-

schwunden waren. Sie zogen sich an der nordwestlichen Grenze

des Forum's unter dem Capitolinischen Hiigel bis zur Bildsaule

des Vortumnus (4) hiuweg; die neuen begrenzten die sUdostliche

Langseite des Forum's: daher, nach Cicero {Acad. Quaest. IV,

22), jene schattig, diese der Sonne ausgesetzt waren. Unter

denselben gab es auch Schulhauser (m tahtrnis literarum lutU

erant), als wohin die Amme der Virginia diese in's Forum ge-

leitete (Livms, III, 44). Von den alten Fleischerbuden aber, die

sich dort befanden, sagt Livius ausdriicklich, dass sie zu seiner

Zeit die neuen hiessen {quibus nunc Novis est nomen). An einer

solchen, in d^ Nahe des Denkmals der Cloacina (^25), war

es, wo, zum Tribunal gewendet, Virginius seiner Tochter ein

Fleischermesser in's Herz stiess {Liv. Ill, 48).

Dicht- hinter der B'ulvia und gerade vor dem Bogen des

Fabius, der zwischen dem Tempel des Casar auf der Kiuen

Seite der Via sacra, und zwischen dem des Antonin auf deren

aodern Seite stand, zweigte sich, rechts von derselbeu, eine
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Strasse ab, die nach dem Esquilin lief. Sie lag der Via nova

gegeniiber, welche ja auf der litiken Seite der Via sacra nach
dem Vesta-Tempel, dem Vicus Tuscus und der Tiber fiihrte; so

dass nach den vier Himmelsgegenden Strassen von dem Bogen
des Fabius abgingen.

Die ostlich nach dem Esquilin laufende Strasse, welche, be-

reits ausserhalb des Forum's und von seiner Grenze aus, sich

in die vierte Region hineinzog, durchschnitt in ihrem weitern

Fortgange das ebenso ansserhalb des Romischen Forum's gelegene
Forum des Nerva, welches daher audi forum perviam oder

trunsitorinm hiess. Man fand darin eine Basilica Nervae, und

einen Tempel der Pallas, der diesem Forum aiich den Namen
Forum Palladium gab. Von diesem Tempel sind in der jetzigen

Via Alossandrina noch zwei korinthische Saulen sichtbar, welohe

Le Colonnaco oder Tempio di Pallade genannt werden. An dem
Fries des Gebalks, welches beide Saulen verbindet, sind uu-

kenntliche Bas-Reliefs iibrig geblieben, und werden von einem

Giebolfelde gekront, das eine verstiimmelte Minerven-Statue

entluilt, welcbe sich iiber der Witte zwischen deii beiden Saulen

erhebt. Vor dom Forum stand ein Janus quadrifrons mit vier

Durchgiingen, der westlich nach dem Romischen Forum, ostlich

nach dem Fsfpiilin, noi'dlich nach dem Forum des Augustus und

dem Quirinal, siidlich nach dem Tempel des Antoiiin und der

Faustina, so wie iiacli dem Tempel des Remus, jetzt die Kirche

S. Cosimo e Damiano, endlich nach dem vou Vespasian erbauten

Forum Pacis, das spater die Basilica des (Jonstantin wurde,
hinblickte. i

Kehren wir nunmehr zur sUdiistlichen Grenze des Romischen

Forum's zuriick, auf der wir uns schon jenseits der Via sacra

befinden: so muss ich noch einer kleinen Gebaulichkeit Er-

wahnung tliun, die icli in meiner frlihern Darstellung eben schon

jenseits dieser Strasse setzte; jetzt aber ihre Lage gegen die

Basilica Fulvin vertauschen lasse, da ich diese damals noch

diesseits stellte. Das ist die Tribune fiir die Gfpsandten der
Romischen MunicipalstJidte {slathmes inunict'piornni), die ich

durchaus nicht durch die Strasse von der Rednerbiihne trennen

mochte. Sie wai- ihr ohnehin schon diesseits nicht so- nahe, wie

die beiden Logen der anders redenden Gesandten: dafiir brauchte

sie aber auch nicht, mit der Umstellung der Rostra, ihren

eigenen Ort {'AH) zu verandern, well dieser sich ungefahr in

'=1
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gleicher Entferimng sowohl von der alten, als von der neuen

Rednerbiihne befand. Auf die Basilica Fulvia folgte dann aber

die Aemilia (27), welche immer waiter nach dem Quirinal und

mitten in den Platz hineinreichte: d. h. sie verschaffte demselben,

wie wir Cicero's Ausdrucksweise bereits erklart haben, iramer

mehr Luft, und zwar bis zum Atrium Libertatis (28).

Den Schluss dieser Langseite des Forum's bildet an der siid-

ostlichen Ecke des Romischen Forum's das Forum des Augustus,
durch welches das Romische Forum noch mehr erweitert wurde,

und zugleich die siidostliche Grenze oder die Mittagsseite des

Romischen Forum's ihr Ziel fand. Das I'orum des Augustus hatte

nicht den Umfang, den der Kaiser eigeutlich ihm zu geben ge-

wunscht hatte, weil er nach Suetons Bericht {Ovtav. r. 56) nicht

wagte, die Eigenthiimer der nachsten Privathauser zu expropriiren.

Doch mochte er auch wohl nicht zu tief mit seinen Bauten in den

oflFnen Platz des Romischen Forum's haben hineinspringen woUen,

Es enthielt einen Tempel des Mars Ultor, und nach Sueton (r. 31)

in seinen beiden Saulengangen die Statuen aller Romischen Feld-

herren, welche zur Vergrosserung des Reiches beigetragen batten,

und daselbst mit ihren Siegeszeichen abgebildet waren. Die be-

riihmte Statue des Pompejus aber, die sich jetzt im Palast Spada

befindet, und noch die Spuren von Casar's edlem Blute, mit

welchem ihre Fiisse bespritzt wurden, an sich tragen soil, brachte

August nicht in seine Siegeshalle. Er versetzte sie nur von der

Curie, welche durch das iiber Casar's Erniordung ergrimmte Volk

angeziindet, sodann von den Triuinviru verniauert, und spater in

einen Durchgang verwandelt wurde, nach dem nicht weit davon

entfernten Theater des Pompejus (s. m. Ital. Reise, S. 174— 178).

yfas man vom Forum des Augustus noch sieht, sind drei korinthi-

sche, cannelirte Saulen, ein Stuck Uinfassungsmauer, das jetzt der

Kirche von Maria V^erkiindigung dient, und ein Thor, heute Arco

de' Pantani benannt.

3. Mit dem Forum des Augustus niMchen wir den Uebergang
zur nordostlichen Grenze des Forum's ((^D) oder zu seiner

Morgenseite, Schreiten wir im Geiste an dieser entlang, so

macht das Forum des August den Anfang derselben, und das

Forum des Trajan, mit welchem das Romische Porum seine

grosste Ausdehnung erreichte, das Ende. Diese Grenze zog sich

vom Esquilin zum Quirinal bin. Das Forum des Trajan dehnte

sich im Thai zwischen dem Capitol und dem Quirinal aus, musste

'h!'.
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aber, nach Bunsens richtiger Bemerkung, durch seine GebauKcli-

keiten die Form des letztern Berges etwas geandert haben, indem

dieselben ein Stiick des Kusses ebneten. Es befanden sich in

diesem Foi'um ein Triumphbogen, eine Ehreusaule, eine Basilica

und eine Bibliothek, vielleicht auch ein Terapel der Musen, des

Apollo und der Minerva. Mit seinen langen Seiten zog es sich

zwischen die beiden Berge hinein, stiess mit seiner hintern schmalen

Seite an die VII. Region Roms, die Via lata hiess, an, und sprang
mit seiner vordern schmalen Seite, die auch den Haupteingang

hatte, wohl tiefer in's Romisciie Forum ein, als das Korum des

August. Die seit langer Zeit ausgegrabenen, mit einem Gitter um-

gebeneu Reste des Forum's des Trajan sind folgende. Die Saule,
welche die Dacischen Siege Trajans verherrlicht, ist allein noch ganz
evhalten (29), wohl weil an die Stelle des Kaisers jetzt die Statue

des heiligen Petrus den Gipfel schmiickt, indessen nicht recht zu

den heidnischen Siegen pasben will. Sonst sehen wir noch den

Grundriss der Basilica Ulpia mitihren vielen Sauleiitriimmern (30).

Doch war diese Seite des Riimisclien Forum's weniger mit Ge-

bauden iiberhauft, als die nach der Tiber bin sich erstreckende.

Indessen ist nicht zu leugnen, dass die durch den Glanz der

Republik nothwendig gewonleue Erweiterung des Roniischen Fo-

rum's, in den Kaiseizeiten, wie Canina richtig hervoihebt, wieder

riickgjingig gemacht wurde, indem die Kaiser kaiserliche Erinne-

rungen an die Stelle der republicanischen zu setzen bestrebt waren,

4. Ausgegangen von der Siidspitze des Capitolinischen Berges,

und an Palatin, Esquilin und Quirinal vorbeigekommen, haben

wir, nach 'Durchwanderung der Abend-, Mittag- und Morgen-Seite,

oder genauer der siidwestlichen, siidostlichen und nordcistlichen

Grenze des Romischen Forum's, die Nordspitze des Capitolinischen

Berges erreicht: und werden nun noch die vierte Seite des Forum's,

seine Mitternachtsseite oder seine nordwestliche Grenze

(AD), besichtigen, die uns langs dem ganzen nord-ost-siidlichen,

einen Halbkreis bildenden Fusse des Hiigels wieder bis zu seiner

Siidspitze gelangen lassen wird. Die Topographic dieses Theils

des Forum's ist die sicherste, ungeachtet n)ancher abweicheuden

Meinungen, und bietet uns zugleich die grosste Mannigfaltigkeit

des Inhalts dar.

Zunachst finden wir, das P'oruin des Trajan verlassend und

den Berg zur Rechlen habend, das Forum des. Gasar, der, auf

Cicero folgend, das Romische Forum sclion mehr ausgedehut hatte,

r -'^
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als dieser, bis seine zwei genannten Nachfolger die letzten Schritte

dazu thaten. Casar eroffnete die Reihe der Erbauungen von

kaiserlichen Pracht-Foris, die sich nach und nach auf und um das

Romis'che Forum erhoben, und Casar, August, Vespasian, Nerva

und Trajan zu Urhebern hatten. Wie wir aus den Beschreibungen

ihres Inhalts gesehen haben, hatten diese Fora, gleich den Romi-

schen Thermen (s. m. Ital. Reise, S. 115— 116), mehrere Bestim-

mungen, indem sie nicht nur das Rechtsprechen von den offent-

lichen Platzen in die bedeckten Rauhie verlegten, sondern auch

Tempel, Ehrensaulen, Triumphbogen und Bibliotheken in ihrera

Umkreise beherbergten. Casar lehnte sein Forura, hiuter der

jetzigen Kircbe S. Martina, an den nordostlichen Abhang des Ca-

pitols an, woselbst Canina in der heutigen Via Mamertina am
Fusse des Capitols noch Mauer-Reste davon entdeckt haben will.

Es befand sich unter Anderem darin ein Tempel der Venus Genitrix,

eine Reiterstatue des Casar u. s, w. Es uiochte, gleich dem Forum'

des Trajan, etwas mehr in den freien I'latz hineingereicht haben,

als das seines Neffen und Adoptiv-Sohns. Sueton (Julius, r. 26)

erzahlt, dass Casar, schon damals liohere Plane und Holfnungen

hegend, die Erbauung mit Beute-Geldern begonnen, und den Grund

und Boden fiir mehr als hundert Millionen Sesterze (millies sesier-

iiuiii) erstanden babe, indem wohl auch hier viele Privathauser

angekauft werden mussten.

Auf das Forum des Casar folgte westlich das Secretarium
Senatus (31), nach einer in der Kirche S. Martina hetindlich ge- \

wesenen Inschrift; ein Gebaude der spatern Kaiserzeit von unbe-

kanntem Gebrauche (Reber, S. 123),
— vielleicht Senatsarcliiv.

Dann kara hart am Abhange des Berges das Mamertinische

Gefangniss (32). Oberhalb dieser beiden Gebaude, also schon

mehr auf den Abhang des Berges hinauf, lagen die Tempel des

Gliicks (33), und des Jupiter Tonans (34). Diese Teni])el,

wie das Gefangniss, standen schon hoher, als der Aufgang zur

ncirdlichen Spitze des Berges (divas Capitolinus), wiihrend das

Secretarium Senatus und das Forum des Casar sich unterhalb

dieser Strasse befanden. Das bereits unter den Konigen erbaute

Gefangniss besteht aus zwei Theilen: einem obern, und einem

untern, die auch beide noch vorhanden sind, aber im Alterthum

nicht, wie jetzt, durch eine Treppe verbunden waren. Der untere

Theil ist ein finsteres Loch, das von Servius Tullius hinzugefiifjtt

wurde, wie Varro (De limj. Lat. II, 32) berichtet. Es wild von

3*
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Sallust (Catilin. 55) also beschrieben: „Im Gefanguiss ist ein Ort,

der TuUianum heisst, und wenn man etwas zur Linken hinaufge-

stiegen ist" (Gruter liest descenderis nach anderu Handschriften),

„ungefahr zwolf Fuss nach Unten gesenkt ist. Diesen Ort uni-

schliessen von alien Seiten feste Wande, und dariiber ist eine

durch steinerne Schwibbogen gestiitzte Decke. Doch ist sein An-

sehen durch Schmutz, Finsterniss und Gestank abscheulich und

schrecklich. Als Lentulus in diesen Ort hinuntergelassen worden

war, wurde er von Henkern vermittelst eines Stricks erdrosselt."

Nicht aber nur die Mitverschworenen des Catilina wurden

durch Cicero auf diese Weise hingerichtet. Friiher schon hatte

lugurtha daselbst den Hungertod erlitten. Und Lucan {Pharsal. II,

125) schildert die Erinordung zweier Tribunen, wahrend der Biirger-

kriege, in diesem Gefangniss durch folgenden Vers:

Und es triefte das grause Verliess von dem Blut der Tribunen.

Das Gefangniss wird von Lucan robur genannt; und es darf wohl

die Frage aufgeworfen werden, wie so es zu dieser Bezeichnung

gekommen sei. Zunachst Steineiche bedeutcnd, wird robur dann

von jedem harten Gegenstande gebraucht, sei er daraus gemacht
oder nicht, wie eine harte Bank, eine Pritsche, worauf es hart

sitzen war. So sagt Cicero {pro Murenu, c. 35), dass die Lace-

damonier ihre tagliche Malzeit auf harten Sitzen einnehmen (iw

robore accumbunt). Hiernach konnte rubur von der untern Ab-

theilung des Gefangnisses gebraucht worden sein, weil es eben

sehr fest gemauert ist. Dieser (irund ist indessen nicht stich-

haltig, weil jnan nicht einsieht, warum nicht auch das obere Ge-

mauer, das schon Ancus Martins aufgefiihrt hatte, (Liv. 1, 33), ebenso

hart, ja, als alter, sogar noch barter gewesen sei. Robur bezieht

sich Huch vielmehr gerade auf diese obere Abtheilung des Gefang-

nisses, weil Valerius Maximus (VI, r. 3, §.1) erzahlt, dass Freunde

der beiden Gracchen vom robur hinabgestiirzt worden seien : d. h.

also doch von dem obern Raum des Gefangnisses in den unteren.

Derselbe mag aber seinen Namen daher erhalten haben, dass

Wachter auf Pritschen den unteren Theil bewachten, oder auch

die Verbrecher, daselbst auf den Pritschen liegeud, bewacht wor-

den waren, bevor sie hinabgestiirzt und getodtet wurden.

Auch bei Tacitus {Annal. IV, 29) wird robur wohl von diesem

obern Theile gebraucht worden sein, wenn von einem falschen

Anklager gesagt wird, dass er aus Rom entfloh, weil er als Strafe

robur et suxum furchtete: d. h. entweder vom Tarpejischen Felsen

. «
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aufs Forum oder von dem obern Theil des Mamertinischen Ge-

fangnisses in den unteren gestiirzt zu werden, Mit Lipsius zu

dieser Stelle anzunehmen, robur habe sich auch auf das ganze

Gefangniss bezogen, und sei dann der untere Raum robur Tullianum

genannt worden, ist gar kein Grund vorhanden. Hochstens konnte

man zur Unterstiitzung dieser Annahme eine Stelle des Livius

(XXXVIII, c. 59) heranziehen, wo L. Cornelius Scipio, nach seinen

Siegen in Asien, unter dem Verdachte, die oflFentlichen Gelder fur

sieb verwandt zu haben, in's Gefangniss abgefUhrt werden soUte,

und nun von seinem Verwandten, P. Scipio Nasica, in einer Rede

vertheidigt wurde, worin es heisst: „Seine Feinde werden es nocb

dabin bringen, dass dieser so beriibmte Mann in's Gefangniss

(carcerem) unter nacbtlicben Dieben und Raubern gesperrt wiirde,

um im Verliess und in der Finstemiss (in robure et tenebris) seinen

Geist aufzugeben," Docb wollte man robur hier von dem untern

Loche des Gefangnisses verstehen, so ware robore et tenebris ein

Sv Sia 5uoiv, statt robore tenebroso. Es ist also viel einfacher,

auch hier robur fur das obere Gemach des Gefangnisses zu nehmen,

von wo das Hinabstiirzen geschah: und tenebris von dem untern,

wo der Tod schliesslich erfolgte, zu verstehen.
'

Die weitere Rede des Nasica bezeicbnet aber den dritten,

nach Aussen an dem Platze gelegenen Theil des Gefangnisses:

„und darauf nackt vor das Gefangniss hingeworfen zu werden."

Das geschah namlich auf der Aussentreppe des Gefangnisses, die

darum sr.alae ijemoniae hiess, weil die Leichname der Missethater

eben dort zur Abschreckung entkleidet ausgestellt wurden. Diese

Stufen, so wie der obere Theil des Gefangnisses, das robur, sind

jetzt durch die Anhaufung des vielen Schutts auch ganz unter die

Erde gekommen, wahrend im Alterthum nur der untere Theil

unterirdisch war. Doch erkannte ich die Beschreibung Sallusts

als genau zutreflfend. Nur steht jetzt zu ebener Erde, also iiber

dem ganzen Gefangniss, die Kirche S. Pietro in Carcere, durch

die man hindurch muss, um in's Gefangniss zu gelangen. Von

ihr aus steigt man, vermittelst einer Treppe in ein erstes unter-

irdisches Gemach hinab, welches eben sehr wohl das alte robur

sein konnte, und worin, nach heidnischem Gebrauch, die Wande

mit christlichen Votif-Geschenken behangt sind.

- Der unterste Raum, in welchen man eben jetzt auch durch

eine Treppe hinunter steigt, war in den ersten Zeiten des Christen-

thums zum Gefangniss fiir die Anhanger dieser Religion geworden.
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Natiirlich soUte, der Sage nach, audi der Apostel Petrus, der be-

kanntlich nie in Rom gewesen war, dort geschmachtet und drei

W under verrichtet haben. Erstens vom Gefangnisswarter gegen
die harte Mauerwand gestossen, soil der Apostel dem Stein den Ein-

druck seiner Wange hinterlassen haben;
— und allerdings sieht

man noch heute eine Vertiefung im Gemauer. Sodann soil Petrus,

um seinen glaubig gewordenen Kerkermeister zu taufen, einen

Quell aus dem Boden hervorgerufen haben; — ein Brunnen

schonen trinkbaren Wassers ist auch richtig daselbst vorhanden,

verdankt aber ganz natiirlich dem Berge seinen Ursprung. End-

lich babe ein Engel ein Loch in die Wand des Tullianum ge-

schlagen, durch welches der Apostel in die daran stossenden

Katakoniben entkommen sei;
— diese waren Steinbriiche, die den

Christen lange Zeit als Gotteshaus und zu Begrabnissstatten dienten

(s. m. Ital. Reise, S. 161). Ware des Kirchenfiirsten Anwesenheit

in Rom eine historische Thatsache, was sie nicht ist, diese drei

Wundergeschichten wiirden sie ohnehin hochst zweifelhaft gemacht
haben (s. m. Ital. Reise, S. 131— 132).

Das Mamertinische Gefangniss war eigentlich unter der Republik

das letzte Gebaude des Forum's an seiner nordlichsten Spitze

jenseits der Via sacra. Daher bezeichnet Livius (a. a. 0.) seine Lage
mit den Worteu: imminens foro. Wir iiberschreiten jetzt wieder diese '%

Strasse, von der sich nach Nordeii der Aufgang zur Nordspitze

des Berges, westlich der zum Intermontium (ctlvus asyli) abzweig-
ten. In dem Winkel, den diese beiden Strassen bilden, liegt eben

der Career Mamertinus. Das erste Gebaude, auf welches man
weiterhin trifft, und das auf die Via sacra aufgesattelt ist, indem

diese durch den mittleren seiner drei Durchgange nach Siid-Osten

hindurchliiuft, ist der noch in seiner ganzen Pracht dastehende

Severus-Bogen (35), bis zu welchem die Ausgrabungen bereits

seit langer Zeit gediehen waren. Hinter diesem Bogen und dem

Gefangniss gegeniiber, auf der andern Seite des Aufgangs zum Asyle,

stand der golden e Meilenzeiger {milliarium aureum), von dessen

Fundamenten man noch Spuren sieht (36). Augustus errichtete

ihn im Jahre 734 und machte ihn zum Mittelpunkt aller Land-

Strassen Italiens, von dem sie alle den Ausgang nehmen soUten,

etwa wie in Berlin der Meilenstein auf dem Donhofsplatze. In

Rom bildete aber in der That die Via sacra die Verbindung
zwischen der nordlichen Via Flaminia und der siidlichen Via Appia.

Denn auch hier an der Nordseite des Forum's macht sie, wie an
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seiner Sudseite, einen vierarmigen Kreuzweg ((/iiailnc/'utn), indem

zu den drei genannten Richtungen, denen der beiden Clivi und

der durch den Severusbogen, viertens noch ini Siiden die Strasse

nach dem V^icus jugarius kommt, welche eben das Vermittelungs-

glied zwischen der nordlichen und der siidlichen Heerstrasse ist.

Nun folgen, schon auf dem Abhang, also am Wege, der zum

Intermontium fiihrt, zwei Tempel, von denen der nordostliche uur

nocii Fundamente, der siidwestliche noch drei Saulen zeigt. In

der Ebeue finden sich neben dem Severusbogen noch Spuren der

Rednerbiihne des Severus (37), und mehr nach der Tiber zu,

zwischen dem zweiten Tempel und dem Aequimelium ein dritter

Tempel rait den acht noch erhaltenen Saulen. Ueber diese drei

Tempel und ihre Bezeichnung ist nun aber eben viel Streit ent-

braunt. Bunsen und Niebuhr nennen den der Tiber nachsten,

also den dritten, den Tempel des Vespasian: den zweiten davon,

den des Saturn; den weitesten, also ersteu, den der Concordia.

Canina aber macht den dritten zum Saturntempel, der mittlere ist

ihm der Tempel des Jupiter Tonans; und erst beim nordlichsten

theilt er Bunsens Ansicht, dass es der Concordien-Tempel sei.

Diesen Anordnungen muss ich zum grosseu Theile aufs Be-

stimmteste entgegentreten. Denn es ist iiber jeden Zweifel er-

haben, dass der nordostlichste, dem Wege zum Asyl am Nachsten

liegende Tempel der 257 «. n. e. geweihte (Liv. 11, 21) Tempel des

Saturn (38) ist. Der goldene Meilenzeiger stand namlich, nachPlinius

(Hist, ludiir. Ill, 9), an der hochsten Spitze des Romischen Forum's

(m capite Romani fori). Nun sagt Tacitus (Hist. I, 27), der gol-

dene Meilenzeiger babe unter dem Tempel des Saturn (sub aedem

Sattimi) gestanden. Und nach Sueton (Otho, c 6) bestellte Otho

seine Mitverschworenen nach dem Forum unter dem Tempel des

Saturn beim goldenen Meilenzeiger (in foro sub aedc Saturni nd

milUariuin uureum). Schon hieraus erhellt, dass der Tempel des

Saturn der Via sacra am Nachsten gestanden habe. Dies wird

zur Gewissheit, wenn wir bedenken, dass der Tempel des Saturn

das Staatsarchiv und die Schatzkammer enthielt, und das Tabula-

rium vetus (55) dieselbe Bestimmung hatte. Nun hangt aber der

der Via sacra nachste Tempel mit den noch heute unter dem

jetzigen SenatOren-Palaste sichtbaren Mauern des Tabulariums eng

zusaramen; so dass also dieser Tempel der Saturnus-Terapel ge-

wesen sein muss. Der ihm nachste, also der mittlere Tempel,
muss aber der Concordia- Tempel (39), wo der Senat auch



Sit/iingen hielt, mithin ein Senaculum hatte, gewesen sein. Denn

Servius zu Virgils Aeneide (II, liJi) giebt an, dass der Saturnus-

Tempel vor dem Capitolinischen Abhang neben dem Concordia-

Tempel gestanden babe. In der That befindet sich der Saturn-

Tempel, an welchem der Clivus asyli vorbeilauft, zugleich mit dem
Meilenstein dicht vor der Stelle der Via sacra, wo diese den

Clivus Capitolinusvon sich abzweigt. Wenn also Romische Archao-

logen den mittleren Tempel mit den drei Saulen fiir den von

Domitian seinem Vater geweihten Tempel halten, so bleibt nach

dem Gesagten eben fur den wahren Vespasian- Tempel (40)

nur die erste, der Tiber am Nachsten liegende Stelle mit den acht

Saulen iibrig; und ich freae mich, in diesem Punkte wenig§tens
mit Bunsen iibereinstimmen zu konnen. !

•

Im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung waren diese drei

Tempel noch unversehrt, wie denn Karl der Grosse iiberhaupt

noch das Romische Forum in seiner ganzen Pracht sah. Die

Tempel trugen daher auch noch ihre vollstandigen Inschriften, die

Mabillon in einem Manuscript von Einsiedeln wiedererkannt haben

will (Dutert, S. 21). Das Manuscript lautet: • >:

IN CAPITOLIO,
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS INCENDIO CONSUMTUM RESTITUIT

DIVO VESPASIANO AU6UST0 S. P. Q. R. IMPP. CAESS. SEVERUS ET

ANTONINUS Pll FELIC. AUG. RESTITUERUNT S. P. d R. AEDEM CON-

CORDIAE VETUSTATE COLLAPSAM IN MELiOREM FACIEM OPERE ET

CULTU SPLENDIDIORE RESTITUERUNT.

Dutert bemerkt, dass diese Worte sammtlich in der Handschrit't

ohne Abscheidungen von einander sind: man also nicht wissen

konne, wo die Eine Inschrift aufhore und die andere anfange.

Es scheint mir aber doch ganz klar, dass die Worte A P. Q. R.

jedesmal den Beginn einer Inschrift hezeichnen. Hieraus hat man
die Berechtigung ziehen wollen, den siidlichsten Tempel dem Ves-

pasian, den nordlichsten der Concordia zuzuschreiben
;
so dass fur

die mittlere Inschrift, wo der Name dessen fehlt, dem der Tempel

geweiht ist, nur der Saturn-Tempel als mittlerer ubrig bliebe.

Da aber der Name des Saturn nicht vorkommt, sind wir auch nicht

genothigt, die Inschrift seines Tempels in der Handschrift zu

suchen. Die erste Inschrift bezieht sich also auf den Vespasian-

Tempel (40); denn die Worte Dioo VeApusinno Aaguslo konnen

nicht, wie auch Einige meinten, der zweiten Inschrift zugetheilt

werden, weil sie dann nicht mit den Buchstaben A P. Q. R. be-

gonne. Die mittlere, namenlose Inschrift bezieht sich also entweder

^*i
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auf den hinter dem Vespasian-Tempel laufenden Porticus der Dii

Consentes (42), indem man annehtnen kann, dass jede der zwolf in den

Kammern und Nischen befindlichen Gottheiten ihren Namen schon

am Fussgestell trug; oder diese zweite Inschrift gehort etwa der

Schola Xantha (43) an, welche zwischen dem Areal der erwahnten

Gotter und zwischen dem Tempel der Concordia (39) lag (Dutert,

S. 36). Die dritte Inschrift muss nothwendig diesem mittlern

Tempel mit den drei Saulen angehoren, indem man gegen Ende der

Vorderfa^ade iiber deren zwei Saulen, ehe man urn die Ecke

herum zur dritten Saule kommt, noch die Buchstaben: exUtuer liest,

deren Schluss {unt) auch einst auf der Ecksaule noch Platz fand.

In dem Zwischenraum zwischen dem Vespasian- und dem Con-

cordia-Tempel stand der Triumphbogen des Tiberius (41),

der 768 a. u. c. errichtet wurde, nachdem Germanicus die im

Teutoburger Walde verloren gegangenen Adler der Legionen des

Varus wieder erlangt hatte. Dieser nur einthorige Bogeu, der

den Eingang zum Vicus jugarius bildete, befand sich auf der

Einen Seite der spater errichteten Rednerbiihne des Severus,

wahrend der Triumphbogen dieses Kaisers die andere Seite ein-

nimmt. Jn einer Abbildung dieser Baulichkeiten, die auf einem

Giirtel-Rehef des Constantinbogens enthalten ist, sieht man den

Kaiser Constantin von der Severus-Biihne herab zum Volke sprechen,

welches zu seinen beiden Seiten vor den beiden Bogen steht

(Dupert, S. 27; Reber, S. 99, 426). Hinter dem Vespasian-Tempel und

neben dem Concordien-Tempel treflfen wir zuletzt eben den Porticus

und die Nischen der zwolf Gotter (42) mit der sogenannten
Schola Xantha (43) an, die an's Aequimelium stossen. Nahe

beim Vespasian-Tempel und vor der Basilica Julia (5), miissen

wir aber noch der neuen Graecostasis der Kaiserzeit (44)

Erwahnung thun.

5. Indem wir hiermit das Aequimelium, von dem wir aus-

gingen, nunmehr als Schlussstein wieder erreicht haben, sind wir

die vier Grenzseiten des Romischen Forum's vollstandig hindurch-

gewandert, und miissen nur noch einige Worte iiber die in der

Mitte desPlatzes sich befindenden Gebaulichkeiten sagen. Die

hauptsachlichste ist die 608 dem Griechischen Kaiser Phokas
errichtete Ehren saule (45), die zwischen der Via sub veteribus

und der Via sacra noch aufrecht steht. Ferner waren dort die

pilu Uoratia mit den Wafifen der drei Curiatier, eine Sonnenuhr,
eine Statue des Marsyas, sowie eine ganze Menge anderer Bild-
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sauleu u. s. w. In alten Zeiten, lag hier auch der Lacus Curtius,

in den sich Curtius stiirzte, der aber spater austrocknete, wie Ovid

(Fast. VI, 403—404) berichtet:

Curtius' See, der Altare, die trocken sind, stiitzet, ist jetzo I
-"

Festester Erdengniud; einst war er scliwankendes Nass.

Endlich befand sich auf dem Platze die urspriingliche Mundung
der Cloaca maxima (46), um die Wasser des Romischen F'orum's

nach der Tiber abzuleiten; und als die Cloake spater daselbst

geschlossen wurde, indem sie unniitz geworden war, erhob sich

an der Stelle (25), die schon erwahnte Bildsaule der Venus
Cloacina (Licim, III. v. 48; Phut. Currul. IV, 1, c. 10). Jetzt

ist die Cloake dort wieder in Gang gebracht worden, nachdem man
sie auf dem noch iibrigen Theil des Comitiums {Suet. Dom. 8) hinter

der Basilica Julia (5) blosgelegt hatte {Dutert, p. 25).

Die auf dem Romischen Forum geschlossene MUndung der

Cloake wurde aber auf dem Velabrum wieder geoifnet, weil sie

daselbst liinger nothig war
;
und noch heut steht sie zu Tage. Dies

Velabrum, das nach seiner Trockenlegung zuletzt von Markten

eingenommen wurde, bildet gewissermaassen, als socialer Markt-

ort, die Fortsetzung des politischen F'orum's bis zur Tiber, wie

die kaiserlichen Fora auf der andern Seite bis zum Quirinal das

Romische Forum fiir gerichtliche, kiinstlerische, religiose und

wissenschaftliche Zwecke erweiterten. Von der schon genannten
Oel- und Kaseverkaufs-Halle, die falschlich als V^esta-Terapel

bezeichnet worden ist, zieht sich nordlich, langs dem Gestade der

Tiber der Fischmarkt bin, wahrend der Ochsenmarkt der

siidwestlichen Ecke des Palatin naher lag. In dieser Gegend,
mitten auf dem einstigen biirgerlichen Markte, befindet sich noch

jetzt, ausser dem Anfang der Cloaca maxima, ein Janus

(juadrifrons, ein Quadrat aus Griechischem Marmor, dessen vier

Arcaden vier Durchgange nach den vier Himmelsgegenden bilden,

und der gleichfalls eine sociale Bestimmung hatte, indem er eine

Geschaftshalle fiir Kaufleute war. Nicht weit davon sieht man
auch noch jetzt einen Bogen der Goldschmiede, den diese dem

Kaiser Septiniius Severus und seinen beiden Sohnen, Geta und

Cfiracalla, gewidmet batten. An diesem Bogen, wie an dem des

Vaters auf dem Romischen Forum (35), erkennt man noch, wie die

Bildnisse und Namen des Geta, auf seines Bruders verruchten Be-

fehl, sind ausgekratzt worden. Der Bogen der Goldschmiede, bei

welchem diese auch ihre Laden gehabt haben mogen, lehnt sich

t;
n
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hart an die jetzige Kirche S. Georgio in Velabro an. Endlich

stasd auf dem Forum Boariuin auch ein Terapel des Hercules

Triumphalis, von welchem aber nichts mehr iibrig geblieben ist.

Zwischen dem Forum und dem Velabrum mit dem Ochsenmarkte

lag der Vicus Tuscus, eine von Horaz {Serm. 11^ 3, v. '22b) und

Plautus (Curcul. IV, I, V. 21) als Ubelberiichtigtes Viertel ver-

schrieene Gegend. Den VVeg einer Procession von der Porta

Carmentalis nach dem Terapel der Juno Regina auf dem Aventin

beschreibt Livius (XXVII, c. 37) folgendermaassen : „Von dem
Thore kamen die Vestalinnen iiber den Vicus jugarius aufs Forum,
sodann iiber das Tuscische Viertel und das Velabrum durch den

Ochsenmarkt hindurch zum Glivus Publicius," der also zuin Aventin

und dem genannten Tempel hinauffiihrte.

In der bier von mir gelieferteu Beschreibung des Romischen

Forum's sind alle Nachrichteu der alten Schriftsteller iiber dasselbe

in vollstandige Harraonie gebracbt, und die absonderliche Bunsen'-

sche Hypothese ganzlich iiber den Haufen geworfen. Eigentlich

ist dieselbe ja auch nicht um ibrer selbst willen aufgestellt worden,

sondern nur, um den Tempel des Capitolinischen Jupiter, es koste,

was es wolle, an den Platz des Palastes Caffarelli zu setzen. Wir

gelangen also jetzt zu dem zweiten Theil unserer Aufgabe, diese

heidnische Kathedrale Roms auch wieder auf ibren richtigeu

Standort zuriickzuversetzen, wo sie im Alterthum und in der Tra-

dition aller Zeiten gestanden hat, um damit dem Bunsen'sclien

Mahrchen vom Forum voUends den Boden auszuschlagen.

III. Die Topographie des Capitolinischen Berges.

Der Stand der Controverse ist bier der, dass, weil Bunsen

im Garten des Palastes Caffarelli hatte Ausgrabungen veranstaltet,

welche die Fundamente eines grossen Gebaudes bios legten, er

nun schlecbterdings in ihnen die Grundmauern des Tempels des

Capitolinischen Jupiter hat erkennen woUen, den er mithin an den

Tarpejischen Felsen, und nicht nach der Kirche Maria d'Araceli

versetzen will. Aber es standen viele Gebaude auf dem siidwest-

lichen Theile des Berges, der mit dem Tarpejischen Felsen an

seiuem Rande {saxani) abscbliesst; und in dem Grund- und Eck-

stein jener Fundamente hat Bunseu doch wobl nicht etwa die jetzt

iibliche vermauerte Capsel gefunden, welche Aufschluss iiber die

Bestimmung des dariiber zu errichtenden Ban's hatte geben konnen.
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Die aiifgefundenen Fundamente Tniissen also dem Eineu oder dem
andern der Gebaude angehort haben, deren Lage an dem Tat-

pejischen Felsen unbestritten ist.
'

1. Bunsen fuhlt freilich wohl auch selbst, dass seine Aus-

grabungen noch iiicht den mindesten Beweis fiir seine Stellung
des Capitolinischen Tempels abwerfen. Um sich also einen

solchen zu verschaffen, geht er an die Untersuchung der

vorschiedenen Aufgange zum Berge. Hier stimmen nun

alle Alterthumsforscher darin iiberein, dass, gleichwie der Berg
drei Theile hat, die beiden Spitzen und das Intermontium, so

auch drei Aufgange zum Berge vorhanden gewesen seien. Ferner

stimmen auch alle Gelehrten, mit Einschluss Bunsens, darin

iiberein, dass die Aufgange sammtlich in dem Halbkreise des

Berges gelegen haben miissen, welcher von dem Norden durch

den Osten nach dem Siiden, nicht in dem, welcher von dem
Siiden durch den Westen nach dem Norden lauft. Denn wie

im Alterthum die Stadt iistlich vom Berge lag, so war die

westliche Wand des Berges noch steil und unzuganglich; so dass

die Angriffe der Feinde auf die Burg von dieser Seite her sehr

erschwert waren. Die von Michel Angelo gebauten Treppen, auf

welchen man jetzt, von der Westseite aus, die Hiihen des Berges

ersteigen kann, existirten aber noch nicht. Dire Nothwendigkeit
stellte sich erst dadurch heraus, dass das neue Rom besonders

auf dieser Seite liegt, und so daselbst eines leichten und be-

quemen Aufgangs zum Berge bediirftig geworden ist.

Nichts ist nun natiirlicher, als dass im Alterthum jeder der

drei Aufgange auch zu einem besondern Theile des Berges fiihrte.

Doch herrscht nur iiber den Weg zum Tarpejischen Felsen und

den zum Intermontium vollkommene Uebereinstimmung unter

alien Forschern. Der erste waren die hundert Stufen an der

Tiberseite des Berges, wenn man den Vicus jugarius heraufkam,

wo, wie wir sahen, der Berg auch noch steil war. Der zweite,

nach dem Intermontium fiihrende Weg war der Clivus asyli,

weil Romulus dort zur Vermehrung der Bevolkerung in dem zu

jener Zeit daselbst noch vorhandenen Walde cben ein Asyl (54)

fiir fremde Ankommlinge errichtet hatte. Dieser Weg ist noch

vorhanden, und stosst, weuu man vom jetzigen Platze des Capitols

heruntersteigt, gerade auf den Severusbogen. Bestritten ist nur

der dritte Weg. Wenn derselbe nun naturgemass zur nordlichen .

Spitze, als dem dritten Theile des Berges, fiihren miisste: so

^'
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ersche^^nt es als hochst auffallend, dass Bunsen, und selbst

Canina^, ihn nicht dahin verlegen, sondern zwischen die hundert

Stufen iind den Clivus des Asyls hineinschieben; so dass er

auch entweder zu dem Tarpejischen Felsen oder zum Inter-

montium fiihren miisste. Bunsens Beweggrund hierzu ist augen-
scheinlich. Denn da er den Tempel des Capitolinischen Jupiter
auf die SUdspitze des Berges verlegt, so suchte er auch einen

bequemeren Aufgang zu ihr, als die hundert Stufen; und musste

auch diesen dritten Aufgang, der Clivus Capitolinus hiess,

dahin fiihren lassen. Fiir Canina aber, der den Tempel an

die richtige Stelle setzt, ist durchaus kein Grund vorhanden,
diesen Clivus nicht auch direct nach dieser Stelle leiten zu lassen.

Schon aus diesen drei Wegen erhellt also eigentlich die

Lage des Tempels des Capitolinischen Jupiter an der Stelle der

Kirche S. Maria d'Araceli. Und Bunsen ist abermals durch

diesen allgem einen Beweis widerlegt, ehe ich an die be-

.sonderen gehe. Denn wenn die Richtung des Weges natiirlich

von entscheidender Bedeutung fiir die Lage seines Bestiramungs-

ortes, eben des Tempels, ist: so haben wir schon in der Dar-

stellung der Topographie des Romischen Forum's mehrfach

Gelegenheit gehabt, die Lage des Clivus Capitolinus vollkommen

iiber jeden Zweifel erhaben festzustellen, und so indirect die

wahre Lage des Tempels erhartet. Zu den dii-ecten, specielleu

Beweisen fiir dieselbe mogen aber folgende gerechnet werden,
die Reber (S. 61 flgg.) freilich wieder, vermittelst ungenauer
und unrichtiger Auslegungen, in's Gegentheil zu verkehren sucht.

2. Als erster, speciellerer Beweis kann die Richtung des

Triumphzugs der Imperatoren nach dem Capitol gelten;

ein Beweis, der indessen selbst mehr noch allgemeiner Natur

scheint, lediglich die Lage der Sache recht anschaulich machen

soil, und uns nur erst in die allgemeine Topographie des Berges
einzufUhren bestimmt ist. Die siegreichen Feldherren, welche

auf der flaminischen Heerstrasse von Norden nach Rom zuriick-

kehrten, versammelten ihr Heer auf dem Marsfelde, und harrten

daselbst im Tempel der Bellona so lange, bis der Senat in der

Stadt entschieden hatte, oh ihnen die Ehre des Triumphs werden

sollte, oder nicht. War eine zustiminende Antwort eingetroffen,

80 ordneten die Feldherren ihr Heer in Ziigen, und nahmen

folgenden Weg. Vom Marsfelde zogen sie, an den Thongruben

{argiletum) iiber den Kohlmarkt (Forum olitorinin) vorbei, nach
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der Porta Triumphalis, die zwischen der Tiber und dei* Porta

Carmentalis lag, und sich nur ihnen offnete. So gelangten sie

zum Velabrum. Zwischen Tiber und Palatin ging's dann iiber

das Forum boarium nach dem Tempel des Hercules triumphalis,
um den Circus raaximus zu erreichen. Daher Ovid (Fast. VI,

405—406) sagt:
Wo das Velabnitn pflegt zum Circus die Ziige zu senden,

Da stand Weidengebiisch nur und unfrnchtbares Schilf.

Den ganzeu Circus der Lange nach durchschreitend, bog der

Ztig um die Siidspitze des Palatinischen Berges um, und gelangte
in's Thai zwischen dem Palatin und dem Colius. Von da wurde,

ehe man an die Stelle gelangte, wo jetzt der Triumphbogen des

Constantin steht (s. Plan I. und S. 199 m. Italienischen Reise),

in die Via sacra eingebogen. So kam der Zug, zwischen Palatin

und Esquilin vorgehond, nach dem Forum; und dasselbe mitten

durchmessend, blieb or auf der Via sacra, bis er in den Capi-
tolinischen Abhang einlenkte. Dieser, welcher sich, hinter dem

Severusbogen (35) beim goldnen Meilenzeiger (36), nach Norden

von der Via sacra abzweigte, um am Berge zwischen dem
Mamertinischen Gefangnisse (32), und den Tempcln des Gliicks (33)

und des Jupiter Tonans (34), zu seiner Linken, sowie zwischen

dem Secretarium des Senats (31) und dem Forum des Casar

zur Kechten hindurchzulaufen, fiihrte den Triumphzug direct zum

Tempel des Capitolinischen Jupiter (47).

Dass die Triumphatoren mit ihrem grossen Aufzuge nicht

nach dem Tarpejischen Felsen, an dem sie gleich Anfangs vor-

beigekommen waren, sondern zur nordlichen Spitze des Berges

hinaufschritten, ergiebt sich eben schon daraus, das der Weg
zum Tarpejischen Felsen gar nicht so breit und fahrbar war,

wie der zum Tempel des Capitolinischen Jupiter. Auch sollte,

der langern Dauer des Schaugepranges wegen, der Zug einen

Umwog machen. Bunsen bemiiht sich nun bier, um^den ihm

niithigen Clivus Capitolinus zwischen den hundert Stufen und

dem Clivus Asyli auch thatsachlich festzustellen, dessen Spuren
zAvischen den beiden ersten Tempeln, dem des Saturn (38) und

dem der Concordia (39) auf dem Abhang an der einen Seite,

und zwischen dem Vespasian-Tempel (40) in der Ebene auf der

niidern Seite, nachzugehen. Er will namlich auch richtig daselbst

mitten hindurch Steinpllaster entdeckt haben. Wenn er dann

sogar ein doppeltes, eins zebu Fuss von dem audern entfernt,
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geselien hat, als ob er die Strasse nach seinem Tempel des

Jupiter Capitolinus von der nach dem Vicus jugarius fiihrenden

durch eine Abbiegung sich habe lostrennen lassen wollen: so

konnen beide Pflasterungen doch wohl eher zusammen zuni

Vicus jugarius selbst gehort haben, der als ein Stadtviertel am

Abhang des Berges fiiglich gepflastert zu denken ist. Bunsen

hat dann aber durchaus nicht behaupten konnen, dass das

Pflaster bis zur steilen Hohe des Berges reichte. Vom Clivus

Capitolinus wissen wir dagegen durch Livius (AfL/, c. '27) ganz

bestimmt, dass er bis oben hinauf gepflastert gewesen sei.

Erklarlich ist es ferner sehr, dass Bunsen audi den Tempel
des Jupiter Tonans in diese siidliche Gegend verlegte, weil

Sueton (Octav. c. 91) nns berichtet, dass Augustus den Jupiter
Tonans zum Thiirhiiter des Capitolinischen Jupiter machte

{Tonantein pro janiture ei appositnm). Bunsen musste ibn also

seinem Capitolinischen Jupiter folgen lassen, wie wir dem wahren.

Wenn Sueton aber ausdriicklich hinzufiigt, dass der Tempel des

Jupiter Tonans auf dem Capitol (m Ca/ntolio) stand, d. h. also

auf der Nordspitze, nicht auf der Siidspitze des Berges: so

folgt, dass auch der Haupttempcl . sich dort befunden habe. In-

dem Canina nun im letzten Punkte mit mir iibereinstimnit, so

ist es wiederum ganz unbegreiflich, waruni er in der Stellung
des Tempels des Tonans mit Bunsen Ubereinstimmt: es ware

denn, dass ihm die Stelle des Sueton entgangen sei.

3. Ein Hauptbeweis fiir die von mir beibehaltene Lage
des Tempels des Capitolinischen Jupiter ist dann eben sein

Name selber. Livius erzahlt namlich die Erbauung des

Tempels auf folgende Weise (/, c. 55): „Die erste stadtische

Angelegenheit, zu welcher sich Tarquinius Superbus wendete,

war, den Tempel des Jupiter auf dem Tarpejischen Berge, als

Denkmal seiner Regierung und seines Namens, zu hinterlassen.

Dies ging von beiden Tarquiniern aus, da der Vater den Tempel

gelobt, der Sohn ihn ausgefiihrt hatte". Schon sehe ich hier

Bunsen abermals triumphiren! Da haben wir es ja klar durch

Livius' eigene Worte bestatigt, dass der Tempel auf dem Tar-

pejischen Felsen erbaut wurde! Dem ist jedoch keineswegs so.

Reber setzt zwar (S. 64) hinzu: „So ist damit ein schwerlich

anzugreifender Beweis gewonnen". Dieser Beweis beruht iudessen

nur auf der Verwechselung des Tarpejischen Berges {inons-

Tarpejus) mit dem Tai'pejischen Felsen (rupes Turpeja). Livius
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unterscheidet Beide aber sehr genau von einander. Urspriin^lich
hatte der ganze Berg, der jetzt campidoffl/o heisst, den NameuttKnts

Tarpejus, sei es, dass dieser Name vom Commandanten der

Festung, Sp. Tarpejus, oder von seiner verratherischen Tochter,

welche die Sabiner in die Burg eingefiihrt hatte (Liv. I, c. 11),

herriihrte : sei es, dass die Familie den Namen vom Berge bekam.

Weiter erzahlt uns aber Livius an der vorher angefiihrten Stella

(r. 55), dass, „als man fiir die Fundamente des Tempels die

Erde ausgi'ub ,
ein wunderbares Zeichen eintrat, welches die

Grusse des Keichs vorherverkiindete. Es soil uamlich ein voll-

staudiges Menschenhaupt zum Vorschein gekommen sein; und

dieses Gesicht hat unzweideutig dargethan, dass hier die Feste

des Reichs und der Hauptsitz der menschlichen Angelegenheiten
sein werde (arcem earn imperii capntqiie reruiii fore).''' Mit diesem

tigiirlichen Ausdruck ar.r konnte die Burg des Tarpejischen

Felsens, die ja schon stand, nicht gemeint worden sein.

Nun wurde auch erst der Theil des Tarpejischen Berges,

auf welchem der Tempel erbaut wurde, also die nordliche Spitze,

von der sUdlichen durch einen besonderen Namen unterschieden

und Capitolium geheissen. Die siidliche Spitze aber verwandelte

den allgemeinen Namen in den sie naher bezeichuenden der

rnpes Tarpeja, weil da vielleicht besonders der Stein (saxum) zu

Tage trat, wahrend ihn auf der hochsten Spitze Erdreich Uber-

wachsen haben mochte. Diese Namensanderung bestatigt Varro

{De ling. Lat. IV, 5) mit ausdriicklichen Worten: „Der Berg
wurdo Capitol genannt, weil hier, als die Fundamente des Jupiter-

tempels gegraben wurden, ein Menschenhaupt gefunden sein

soil. Dieser Bei-g hatte vorher Tarpejus geheissen, von der

Vestalin Tarpeja, die dort von den Sabinern getodtet und be-

grabeii worden war. Zur Ex-innerung hieran wird der Felsen

dieses Berges noch jetzt Tarpejischer Stein genannt (etiam nunc

ejus riipeni Tarpejuni ap/tellatuin suxum)''''. Da der Tarpejische

Felsen jetzt noch so heisst, so kann der Tempel nur auf dem
Tlieil des Berges gestanden haben, der jenen ersten Namen
verlor. lleber dagegen behauptet, dass auch vorher nur die

Siidspitze Mons Tarpejus geheissen habe, und er sieht eben dariu

seiuen schwerlich anzugreifenden Beweis fiir den Platz des

Tempels am Felsen (S. 64). Aber wenn die Nordspitze nicht

den Mamen gefiihrt hatte, wie konnte sie ihn verlierenV und es

hatte in diesem Falle gar keine Namensanderung stattgefunden.
•

h,
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Wie konnte auch der Tempel, zur Ehre des hochsten Gottes,

wo anders, als auf der hochsten Berg-Spitze erbaut werden?

wahrend die Festung selbst lieber auf den zwar etwas niedrigeren,
aber nach alien Seiten ringsherum steileren Felsen gesetzt

wurde, bis spater der ganze Hiigel, also auch das Capitol, in

die Befestiguugslinien hineingezogen wurde, und nun Alles zu-

sammen auch Capitolium hiess. Ebenso wurde der Tempel,
als solcher, capitolium genannt, und die ihn umschliessenden

Festungswerke arx Capitolina, wahrend vorher arx und Capitolium^
wie wir gesehen haben, Gegensatze bildeten. Dass der Tempel
aber auf dem mit dem neuen Nameu des Capitols belegten
nordlichen Theile des Tarpejischen Berges stand, bezeugt uns

Livius ausdriicklich, wo er erwahnt, dass der Tempel erst im

ersten Jahre der Republik eingeweiht wurde (//, c. 8): „Horatius
weihte den Tempel des Jupiter auf dem Capitol."

4. Eia dritter specieller Beweis fiir die von mir vertheidigte

Lage des Jupiter- Tempels ist die Ueberrumpelung des

Capitols durch den Sabiner Herdonius im Jahre 458 vor

Christi Geburt, nach den Angaben des Dionysius von Halikarnass

( Pa\).(tiy.ri 'Apxc^wXcyio, X, 14) und des Livius (///, c. 15—18).

Letzterer berichtet: „Herdonius hatte 4500 Verbannte und

Sklaven zusammengebracht, und sie besetzten Nachts das Capitol

und die Bnrg (Capitolium atque arcem occupavenmty-. So werden

auch wieder, wie bei der Belagerung durch die Gallier, die beiden

Spitzen, wenngleich verbunden genannt, doch strong auseinander

gehalten. Dies erhellt noch mehr da, wo Livius und Valerius

Maximus das tragisclie Ende des Manlius erzahlen, der damals

bei jener Belagerung Rom gerettet hatte. Weil er namlich

spater nach der Alleiuherrschaft strebte, wurde er zum Tode

verurtheilt. „Die Tribunen", sagt Livius {VI. c. 20) „stiirtzten

ihn vom Tarpejischen Felsen (saxo) herab. Derselbe Ort wurde

fiir Einen Mann das Denkmal des ausserordentlichsten Ruhms
und der hochsten Strafe. Und da sein Haus da gestanden hatte,

wo sich jetzt der Tempel und die Werkstatte der Moneta be-

findet" (58), „so wurde vom Volk das Gesetz gegeben, dass fortan

kein Patricier in der Burg oder auf dem Capitole {in arce aut

Capitolio) wohnen diirfe." Mit denselben Worten fUhrt Valerius

Maximus (VI, c 3, §. 1) den Vorgang an. Der Tempel des Ca-

pitols kann also nicht, wie Bunsen will, am Strafort der Tarpeji-

schenBurg gelegen haben, da wir die beiden Localitaten durch eine
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disjunctive Partikel der Grammatik, die in der Wirklichkeit

das Intermontium ist, getrennt sehen.

Doch um zu Herdonius zuriickzukehren, so giebt uns der

genannte Griechische Geschichtsschreiber, der fiir Leser schrieb,

bei denen er die Kenntniss der Localitaten nicht voraussetzen

diirfte, eine genaue Beschreibung der Art und Weise, wie

Herdonius auf den Berg kam; was Livius zu thun unterliess,

weil er seinen Romern die Bekanntschaft mit den Oertlich-

keiten zutraute. Dionysius sagt namlich: „Herdoniu8 fuhr

die Tiber hinab, und landete bei Rom in der Gegend, wo
das Capitol steht, das nicht ganz ein Stadium'' (125 Schritte)

„vom Flusse entfernt ist. lu der Stille der Mitternaclit liess

er seine Soldaten durch das heilige Carmentalische Thor, das,

einem Orakel gemass, inimer offen bleiben musste, hindurch

emporklimmen". Der VVeg, den sie nahmen, ist eher der der

hundert Stufen, als der wolil uoch ausserhalb des Thores liegende,

welchen der Bote aus Veji zur Zeit der Gallischen Belagerung
niachte. „So nahm Herdonius den festen Platz ein",

— das

ist offenbar die Burg auf der Siidspitze des Berges («rx). „Von
hier drang er bis zum Gipfel (d'xpa), der hart an's Capitol stosst,

vor, und bemachtigte sich auch desselben.'* Mit andern VVorteu:

Vom Tai'pejischen Felsen ging er iiber das Intermontium, von

dem einige Stufen (4!>) nach dem Capitol fUhrten: und kam so zur

hochsten Nord-Spitze des Berges, auf welcher der Tompel stand.

Immer sind hier die Tarpejische Burg, und der Capitolinische

Tempel — oder kurzweg das Capitol
— genau von einander

durch die Oertlichkeit geschieden.

Wenn Reber (S. 65) die Schlussworte des Dionysius also

wiedergiebt: Nachdem er sich des Capitols bemachtigt, „drang
er von da auf die Burg, die mit dem Capitolium zusammenhangt";
so kann ich diese Uebertragung nur fiir eine vollkommen ge-

falschte ansehen. Der Ort, wohin Herdonius zuletzt drang, ist

nicht die Burg, sondern der hochste Berggipfel (axpa), der un-

mittelbar mit dem Capitolinischen Tempel verbunden war. Und
die ausseihalb der Anfiihrungszeichen sich als Uebersetzung

aufwerfenden Worte Rebers stehen nicht bei Dionysius, welcher

nicht sagt, dass das Capitol, sondern vielmehr, dass die Festung

zuerst eingenommen wurde. I :

Livius freilich stellt, den Woi ten nach, im funfzehnten Capitel,

wie wir aufiihrteu, das Capitolium vor die Burg, im 18, aber,
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wie wir sogleich sehen werden, die Burg vor das Capitol. Er

woUte indessen damit gar keiue Ortsbezeichnung angeben; und

hatte er es gethan, so wiirde er eben Widersprechendes vorge-

bracbt haben. Jeder Romer hatte es aber uberhaupt alle Tage
vor Augen, dass, wer von der Tiberseite kommt, zuerst die Burg
und zuletzt den Tempel erreicht. Dionys, der diesen Augenschein
seinen Lesern ersetzen muss, konnte die Sachlage nicht be-

stimmter und getreuer darstellen, als er es gethan hat. Und seine,

wie Reber (S. 64) selber einraumt, „h6chst anschauliche Ueber-

lieferung" hatte auch Denjenigey die richtige Anschauung der

Oertlichkeit gewahren miissen, welche Rom nie mit Augen

gesehen batten: um wie viel mehr Dem, welcher ein halbes

Menschenalter in so hoher Stellung dicht am Tarpejischen
Felsen residirt hatte,

— wenn die vorgefasste Meinung ihn nicht

mit Blindheit gesclilagen hatte. Gezwungen, die Localitaten

auseinander zu halteu, setzt Bunsen dann lieber die Burg im

Norden, da er den Tempel durchaus im Stiden wollte, ohne zu

bedenken, dass Herdonius in diesem Falle nicht den der Tiber

nachsten, sondern den von ihr entferntesten Theil des Berges
zuerst erstiegen und also die hochste Spitze (axpaj nicht zuletzt

erreicht hatte. Oder vielmehr muss Bunsen alles Ernstes die

Vermuthung aufstellen, Herdonius sei von der Tiber nordwestlich

um den ganzen Berg herumgegangen, um so zuerst auf die

Nordspitze zu gelangen.

Livius, der, wie gesagt, die Oertlichkeit gar nicht schildert,

unterscheidet doch nichts desto weniger die beiden Spitzen sehr

deutlich, wenn auch uur indirect, durch verschiedene ihnen bei-

gelegte Pradicate, von einander. „Nachdem die Burg einge-

nommen (captay\ sagt er, „und das Capitol besetzt (occupato)
worden war" (r. 18), „rief Herdonius vom Capitol aus die Sklaven"

unten in der Stadt „zur Freiheit auf" (r. 15). Hier bezieht sich

capere oifenbar auf einen befestigten Platz, occupure auf den
frei stehenden Tempel; und die Einnahme der Burg geschah,
auch der Wortstellung nach, vor der Besetzung des Tempels.
Nun bewaffnet der Consul Valerius unten das Volk, das vorher

schwiirig gewesen war, und riickt, nachdem er sich auf dem Forum
in Schlachtordnung gestellt hatte {instruebat aciem), solchergestalt

gegen den CaT>itolinischen Abhang empor (in clivum CapitoUnum
erigunt aciem). Naturlich greifen die Romer nicht die Burg,
wohin der Aufgang schwieriger war, direct an; sondern ver-

4*
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suchen, von dem sanftern Abhang, jenseits der Via sacra und am
Mamertinischen Gefangniss vorbei, auf den Berg zu gelangen.
Das war also der Aufgang, welcher demjenigen schnurstracks

entgegengesetzt ist, den Herdonius genommen batte. Der An-

griff war hier leicbter, nicht nur der Bodenbeschaffenheit wegen,
sondern auch weil die Befestigungen der Burg sicb damals noch

nicbt, wie in folgenden Zeiten, bis zur Nordspitze ausdehnten.

Livius fahrt fort: „Schon waren die Romer bis in die

Vorhalle des Tempels {vestibulum tempU) vorgedrungen ,
als

Valerius, in den ersten Keihen die Seinigen anspornend, fiel.

Doch siegten die Romei*, bevor sie den Verlust ihres Fiihrers

benierkt batten. Viele Verbannte besudelten den Tempel durch

ibr Blut; viele warden lebend ergriffen, Herdonius selbst war
unter den Getodteten. So wurde das Capitol wieder erjangt

(recuperatum) ;
es wurde gereinigt und von Neuem geweiht."

Weil nun der Burg bei der VViedereroberung nicht weiter Er-

wjibnung gethan wird, so sieht Bunsen, der sie auf die Nord-

spitze des Berges setzt, darin den augenscheinlichen Beweis,

dass der Tempel auf der Siidspitze gestanden babe, und dass

diese Bergspitze unter dem Ausdruck capitolivj/i verstanden werden

miisse, weil er eben keinen anderen Aufgang, als den zu ibr

keunt. Dagegen ist zu erwiedern, dass, nachdem die Soldaten

des Herdonius, um den Romern die Spitze bieten zu konnen,

sammtlicb vom Tarpejischen Felsen zum Tempel auf das Capitol

geeilt waren, die Burg leer blieb: und nun den Romern von

selbst und ohne Weiteres in die Hande tiel, nachdem alle Feinde

bereits auf der Nordspitze entweder getodtet oder gefangen

genommen waren. Soil aber ferner, abgeseben biervou, die

spatere Nicht-Erwahnung der Burg dennocb ein scldageudes

Argument sein, dass Burg und Capitol doch wieder Eins gewesen
seien: so steht immer diesem bios negativen Beweise der positive

um so schlagender entgegen, dass Burg und Capitol im Anfaug
der Erzahlung ganz bestimmt auseinander gebalten wurden.

"). Einen weiteren Beweis fiir meine Bebauptung bietet die

dritte Catilinarische Rede des Cicero, die er, als Consul, von

der alten Rednerbiihne herab (15) vor dem Volke hielt. Er

berichtet den Quiriten zunachst, wie durch seine Wachsamkeit

die Verschworung entdeckt worden sei. Nachdem er namlich

durch die erste Rede den Catilina aus der Stadt getrieben,

haben die iibrigen Verschworeneu Briefe mit demselben ge-
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wechselt, worin der Plan enthalten war, dass, wahrend er von

Aussen mit einem Heere Rom angreifen wiirde, sie die Stadt

anzunden und die Umwalzung vollfuhren wollten. Auch die

gerade anwesenden Gesandten der Allobroger waren von ihnen

iiberredet worden, in ihrem Stamme einen Aufstand zu erregen.

Cicero liess die Gesandten und die Briefiiberbringer am Pons

Mulvius (ponte Mot/e) abfangen (Plan III, und S. 189 m. Ital.

Raise). Hier an dem Morgen desselben Tages, wo Cieero seine

Rede an das Volk hielt, vor den Senat im Concordientempel (39)

gefiihrt, erkannten die Verscbworenen ihre Handschrift und ihr

Siegel an: und wurden, als gestandig und durch das Zeugniss
der Allobrogischen Gesandten iiberfiihrt, durch den Senat auf

auf Cato's Vorschlag zum Tode verurtheilt.

Darauf fahrt Cicero in seiner Rede also {r. 8) fort: „Diese

durch mich veranlasste Rettung der Republik scheiut doch

ofFenbar wie auf den Wink und den Rathschluss der unsterb-

lichen Gotter bewirkt zu sein. Denn Ihr erinnert Euch gewiss,

dass unter dem Consulat des Cotta und des Torquatus" — zwei

Jahre vorher — „der Blitz auf dem Capitol Statuen der Gotter

und Menschen niederwarf, die ehernen Gesetztafeln schmolz, und

den kleinen, vergoldeten, an den Briisten der Wolfin saugenden
Romulus traf. Die aus Hetrurien herbeigerufenen Wahrsager
verkiindeten Mord, Brand, Gesetzlosigkeit, Biirgerkrieg und den

Untergang von Stadt und Reich, wenn die Gotter nicht versohnt

wiirden, Zu dem Ende befahlen sie", unter Anderem, „ein

grosseres Standbild des Jupiter anfertigen zu lassen, und es in

der Hohe aufzustellen, nach der der bisherigen Richtung
entgegengesetzten, iiamlich nach der Morgenseite. Dann
hofften sie, dass, wenn die Bildsaule, die Ihr seht, den Aufgang
der Sonne, das Forum und die Curie anblicken werde, die gegen
das Heil der Stadt und des Reichs heiralich gesponnenen Rauke

so an's Tageslicht kommen wiirden, dass der Senat und das

Romische Volk sie durchschauen konnten. Doch schritt die

Arbeit so langsani vorwarts, dass weder von den Consuln

des vorigen Jahres, noch von uns selbst, friiher, als am heutigen

Tage, die Aufstellung geschehen ist"

Wenn diese Rede, welche eine Umstellung der Bild-

saule des Jupiter (48) angiebt, auf die Lage des Tempels ein

Licht wevfen soil: so kommt Alles darauf an, zu bestimraen,

wie die Worte: contra, atque ante fuerat, iibersetzt werden miissen.
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Soil die Statue jetzt nach Morgen sehen, so ist es nicht

nothig, jene Worte so zu verstehen, als liabe sie bisher nach

Westen geblickt. Das konnte wohl nicht angehen, moge der

Tempel nun auf der Hohe des Tarpejischen Felseus oder auf

dem Capitol gestanden haben. Denn in beiden Fallen hatte der

Gott nach dem Marsfelde gesehen und der alten Stadt den

RUcken zugekehrt; was doch nicht anzunehmen ist. Der Aus-

druck contra, atque ante fuerat diirfte indessen schon gerecht-

fertigt sein, wenn die Stellung nicht eine diametral entgegen-

gesetzte gewordeu ware, sondern nur unter einem Winkel von

90** statt gefunden hatte. Hiernach konnte die Bildsaule vorher

entweder nach'Norden oder nach Siiden gerichtet gewesen sein.

Nach Norden scheint wieder fiir keinen der beiden controversen

Orte zulassig zu sein, weil dann immer das Gotterbild aus der

Stadt hinausgeblickt haben wiirde. Es bliebe also nur die

Richtung des gottlichen Blickes nach Siiden iibrig; und diese

Richtung darf nur angenommen werden, wenn der Tempel da

stand, wo Maria d'Araceli sich betindet, nicht an der Stelle des

Palastes Caffarelli. Denn von diesem letztern Sitze aus wiirde

der Gott den Richtplatz des Tarpejischen Felsens und die

Siimpfe des Velabrums betrachtet haben; — wieder eine nicht

aufzuwerfende Frage. Voni Capitol aber nach Siiden sehend,

hatte die Statue so ziemlich das Asyl und das Intermontiuni

vor Augen gehabt; und das ist schon eine empfehlungswerthere

Position, obgleich sie mir auch noch nicht ganz gefallen will,

da der Gott dann immer noch nicht geraden Blicks den Berg

angesehen hatte. '• .•

Buusen will uns jedoch aus dem Gebiete der dunkel herum-

tappenden Hypothesen auf den sicheren Boden der Thatsachen

fiir die richtige Stellung seines Gottes am Tarpejischen Felsen

versetzen. Er sagt: „Die urspriingliche Richtung des Kolosses

ist doch gewiss die des Tempels gewesen. Nun gehoren die

noch vorhandenen, von uns angegebenen Reste des Jupiter-

Tempels einem Gebaude an, dessen Vorderseite nach Siidwesten

lag." Ist das bei den Ruinen im Garten des Palastes Caffarelli

wirklich der Fall, so konnen sie schon um deswillen sicherlich

nicht dem Tempel des Jupiter Capitolinus angehort haben.

Denn wer von der Siidspitze des Berges aus nach Siidwesten

blickt, hat den Kohlmarkt und die Tiber in gerader Linie vor sich.

Und nur von einem untergeordneten Gebaude auf dieser Hohe
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konnte fiiglich die Hauptfacade dahin gerichtet worden sein.

Kann Bunsen aber iiberhaupt von den Fuudamenten, besonders

weun 68 nur „Re8te" sind, auf die Lage der Vorderseite schliesseu V

Wenn Bunsen dann fortfahrt, „Dies konnte allerdings zwar

auch ein auf Araceli gelegener Tempel gethan haben": so ent-

gegne ich, nur eine auf einem Gebaude der Hohe von Araceli

stehende Statue kann verniinftiger Weise nach SUdwesten schauen.

Und das ist denn auch die Stellung, die ich defiuitiv dem
Koloss anweisen muss, bevor Cicero ihn umstellen liess. Denn

der Capitolinische Jupiter sah dann geraden Blicks auf die

Nebenhohen seines Sitzes. Das Capitol war damit ein in sich

abgeschlossenes Ganze, und bezog sich nicht aufs Forum.

Darum muss ich auch jetzt Canina's Ansicht beipflichten,

dass die Haupt-Fagade des Tempels des Capitolinischen Jupiter

so gerichtet war, wie es mein jetziger Plan zeigt (47), wahrend
der Plan II. m. Ital. Reise die Haupt-Fagade noch nach Siidosten

wendete. Die Worte: contra, atque ante fuerat, bedeuten also

nicht eine Umstellung um 90" von Siiden nach Osten, sondern

eine um 135 '/a* von Siidwesten nach Osten, — oder vielleicht

noch zweckmassiger um doch nur 90" von Siidwesten nach Siid-

osten, indem dann der Blick des Gottes am Allerdirectesten

aufs Forum fallt. Dabei ist es gar nicht nothig, dass der Gott

einen verjinderten Platz auf dem Giebel des Tempels bekommen

hatte, etwa an der Ecke. Er musste naturgemasser immer die

Mitte der Vorderseite des Tempels zieren; aber er konnte auf

seinem Piedestal umgedreht werden, und dann so den Morgen,
das Forum und den Senat anseheii, wie die Hetruscischen Priester

es verlangt batten. Wenn sie ferner eine erhohte Stellung vor-

schrieben (in excelso collocare): so verstehe ich das auch nicht

so, als ob der Gott von Unten nach dem Giebel des Tempels

heraufgebracht worden ware; sondern die Erhohung konnte Theils

durch ein hoheres Fussgestell, Theils durch die geforderte Ver-

grbsserung der Bildsaule selbst bewerkstelligt werden.

Das Merkwiirdigste in der Bunsen'schen Beweisfiihrung bleibt

aber immer der Umstand, dass die von Cicero geschilderte

Situation, welche Bunsen heranzieht, um seine Hypothese zu

stiitzen, dieselbe vielmehr als widersinnig erscheinen lasst. Denn

denke man sich einen Tempel auf dem Berge des Tarpejischen

Felsens, dessen Hauptschmuck er sein soil: so konnte seine

Vorder-Fagade doch weder nach Siiden zum Richtplatz, noch
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nach Norden zum freien Felde, noch nach Westep zum Kohl-

markt gekehrt geweseu seiu, well sie dann immer auf Unge-

horiges stiesse. Sie konnte nur so wie so nach Osten hin liegen.

Dann sah die Statue allerdings den Rest des Berges, ebenso

gut aber auch das Forum an. Und es lasst sich gar keine Um-

stellung denken, vermittelst deren sie dann erst den Morgen
und das Forum angeblickt hatte. Da sie Das schon in ihrer

ursprunglichen Lage that, so wiirde jede Umstellung sie vielmehr

von der priesterlich geforderten Eiusicht in's Thai und vom

Aufgang der Sonne abgewendet haben,

Den Kunstgriff iibrigens, deu Cicero augewendet hat, dass

gerade an dem Tage, wo er zum Volke sprach, die Statue des

Morgens von ihm errichtet worden war, ist ein oratorischer

Puflf, der seiner Eitelkeit verziehen werden mag. „Wer ist so

verblendet", ruft er pathetisch aus (i:. 9), „darin nicht augen-
scheinlich den Wink des allmachtigen Jupiter zu erkennen, dass

heute Morgen selber in dem Augenblicke, wo auf nieinen Befehl

die Verschworenen und ihre Angeber iiber's Forum nach dem

Tempel der Concordia gefiihrt wurden, die Bildsaule aufgestellt

worden. Als der Gott so zu Euch und zum Senat gekehrt war,

da habt ihr das gegen das allgemeine Wohl Angestiftete (contra

salutem omnium cogitaia) erschlossen und oifenbart gesehen.

Sagte ich, Ich hatte jenen des Hasses und des Todes wiirdigen

Verbrechern widerstanden, so wiirde ich mir zu viel anmaassen

und unertraglich sein. Er, jener Jupiter, hat ihnen widerstanden.

E r hat das Capitol, Er hat diese Tempel, Er hat diese Stadt, Er

hat Euch Alle gerettet."

Aber nicht nur nach dem Concordien-Tempel und nach dem
Forum sah das Gotterbild nunmehr, sondern, nach SUd-Osten

gewendet, auch direct zu dem des Jupiter Latialis auf dem Mons

Albanus (jetzt Monte Cavo, wie der Plan III. und S. 159 m. Ital.

Reise angeben), indem ein jedes derselben von dem Standorte

des andern aus gesehen werden konnte. Dorthin zogen auch

die siegreichen Feldherren, wenn ihnen, statt des Triumphes,
nur die ovatio gewahrt worden war.

6. Wir kommen zuletzt zu demjenigen Argumente, welches

alle iibrigen an Schlagfertigkeit Ubertrifft, und auch den einge-

fleischtesten Anhanger Bunsens iiberzeugen muss. Freilich will

Bunsen auch dieses zu Gunsten seiner BeweisfUhrung, wie die

anderen, verdrehen. Hier aber wird die Gewalt, die er den

\-m
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Worten anthut, so recht anschaulich; unci darum riige i^|l*uch '^Hjj,^

hauptsachlich nur bei dieser Argumentation, neben den
sacflW9||^L^ Tjy

Misgriffen, die sprachlich geschossenen Bocke. Den betrefFenden f^ .

Beweis liefert eine Stelle des Tacitus (Histor. Ill, r. 67—71),
^

die ausfiihrlich von der Belagerung des Capitols durch

die Soldaten des Kaisers Vitellius handelt. „Es ist noch

Keinem gelungen," schreibt Bunsen sehr naiv, aber doch eigent-

lich mit recht bosem Gewisseu, „diese Stelle ganz natiirlich

nach der zum Grunde gelegten Ansicht zu erklaren." Dass

er sie nicht ganz natiirlich nach seiner zu Grunde gelegten

Ansicht erklaren konnte, ist allerdings sehr natiirlich. Denn

legt man eine willkiirliche, falsche Ansicht zu Grunde, wie

Bunsen es eben thut, so lasst sich die Stelle nur gewaltsam
dieser Ansicht anbequemen. Nimmt man aber die wahre Stellung

des Jupiter-Tempels auf dem Capitol an, dann erklart sich die

plastisch anschauliche Erzahlung des Tacitus allerdings ganz natiir-

lich und ungezwungen. Dies will ich jetzt zu thun unternehmen.

Nachdem Tacitus berichtet hatte, dass viele Legionen vom

Vitellius zum Vespasian abgefallen waren, „entspann sich", fahrt

er fort (c 09), „um den See des Fundanus zwischen den vom

Berg herabsteigenden Bewaffneten, welche den Flavins Sabinus",

Vespasian's Bruder, „begleiteten, und zwischen den vordersten

(promptissimi) Vitellianern ein unerwartetes Gefecht, welches

fiir die Vitellianer gliicklich ausfiel. Hierauf zog sich Sabinus

in die Capitolinische Burg zuriick (arcem Capitolii insedit militey''.

Das heisst also, er ging nicht in die alte Burg, die auf der

Siidspitze des Berges lag: sondern, nachdem nun langst alle drei

Theile des Berges in die Befestigungslinie hineingezogen worden

waren, nach demjenigen Theile der Burg, welcher auf der nord-

lichen Spitze des Berges stand, da, wo der Tempel des Capito-
linischen Jupiter errichtet w^orden war. Um zu unterhandeln,
schickte Sabinus friih am andern Morgen einen Gesandten, Cor-

nelius Martialis, zu Vitellius, der sich auf dem Palatin befand.

Dieser, obgleich friedfertige Gesinnungen zeigend, erklarte doch,
den Eifer seiner Soldaten nicht beschwichtigen zu konnen (f. 70).

Und so tritt denn die Katastrophe des Tempelbrandes ein, die

Tacitus (r. 71) also beschreibt, und die wir hier, Behufs unserer

Beweisfiihrung, ganz wiedergeben miissen.

„Kaum war Martial in's Capitol zuriickgekehrt , so kamen
die wiithenden Soldaten des Vitellius heran, ohne Fiihrer, jeder



— 58 —

sich selbst uberlassen. In sclinellem Marsche iiber's Forum und
an den das Forum beherrschenden Tempelu vorbei gekommen
(fOfurn et imviinentia foro templn praetervectij, stellen sie sich in

Schlachtordnung auf den vor ihnen liegenden Hiigel (erigvnt

aciein per adversum collem), bis zu dem ersten Thore der Capi-
tolinischen Burg (prlnias Cupitoliuae arcis

fores).'''' Das ist noch

nicht die Pforte des Tempels, sondern das Thor der Befestigungs-
niauern (52), welches die Strasse des Clivus abschliesst. Ruperti

(a. a. 0., S. 4) und Dupert {p. 37) nennen es porta stercoraria,

wahrend Festus (in Stereos uud Qnando) dieses „Mistthor" weit

besser zwischen den Berg und die Tiber setzt, wo es hinter

dem Vesta-Tempel ein Gasschen verschloss, in das der Unrath
aus dem Tempel alljahrhch am 15. Juni (XVII. Cal. Jul.) ge-
bracht wurde, um hernach in die Tiber geworfen zu wcrden.

Daher Ovid (Fast. VI. r. 227—228, 713—7U) diesen Tag der

pnrijainina Vestae also besingt: /

Das ist der Tag, an welclieni den Unrath vom Tempel der Vesta

Tiberis' sanftere Flut sendet in's Tuscische Meer.

Diese Verse bestatigen ubrigens von Neuem die Lage, die ich

dem Vesta-Tempel am Velabrum angewiesen habe, aufs Be-

stimmteste.

In der Schilderung des Tacitus heisst es weiter: „Vou
Alters her befanden sich an der Seite des Abhangs (in latere

c/ZpO Saulengange rechter Hand beim Heruntersteigen {dextrae

subeuntihus).^'' Die Vespasianer, „nachdem sie auf das Dach der

Saulengiinge herausgestiegen waren, uberschiitteten die Vitelliauer

mit Steiuen und Ziegeln. Diese batten, statt aller Bewaifnung,
nur Schwerdter in den Handen. Mauerbrecher oder Wurf-

geschosse kommen zu lassen, schien ihnen zu umstandlich. Sie

warfeu Fackeln in den emporragenden (prominentem) Saulengang,
und folgten dem Feuer nach. Und so waren sie durch die an-

gebrannten Flugelthuren (fores) des Capitols hindurchgedrungeu,"— bier miissen wir dagegen fores auf die Thiir des Tempels
selbst beziehen, indem der Ausdruck, als Doppelpforte, beide

Bedeutungen von Thor und Thiir hat,
— „hatte Sabinus nicht

die iiberall her zusammengerafften Bildsaulen, die Zierden der

Vorfahren, am Eingang selbst (adituy- des Tempels ihnen „gleich

einer Mauer entgegengeworfen. Darauf griffen die Vitellianer

die anders gelegenen Zugange zum Capitol an (diversos

Capitolii aditus), neben dem Hain des Asyls und da wo der

v
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Tarpejische Felsen auf den hundert Stufen ei'stiegen wird. Beide

gewaltsamen Angriffe {utraque vis) kameu unerwartet. Der

nahere und heftigere Angriif kam vom Asyl. Und die iiber

die zusammenhangenden Gebaude (per conjuncta aedificia) Herauf-

steigenden" (Vitellianer) „konnten nicht aufgehalteu werdeu, da

diese Hauser, als im tiefen Friedeu, in die Hohe gebaut, die

Grundflache des Capitols erreichten. Hier ist es zweifelhaft,

ob die Belagerer oder die Belagerten dieselben angeziindet

haben (Iffiiem tectis injecerint). Die letztere Meiuung ist die

verbreitetere, als batten die Belagerten die immer weiter

Kletternden dadurch zuriickhalten wollen. Von da", namlich

von den brennenden Privathausern (57) „ergriff das Feuer die

Saulengange, welche an die Hauser gelehnt waren (appositas

aedibus). Hernach {niox) fingen die aus trockenem Holze be-

stehenden, den Giebel {fasUgium)'''- des Tempels „tragenden
Adler Feuer und nahrten es. So brannte das Capitol nieder bei

verschlosseueu Thiiren (foribiis), unvertheidigt und unberaubt."

Ich babe diese Stelle mit der grossten Genauigkeit iiber-

setzt und ihren Wortlaut klar zu stellen gesucbt, um jetzt durch

die natiirlichste Sach-lnterpretation den Sitz des Capitolinischen

Jupiter zu ermitteln. Reber abev, um die Stelle in seiuen

Nutzen zu verwenden, iibergeht den direct gegen die Nordspitze

gerichteten Hauptangriff vollstandig, und spricht nur von den

zwei andern. Woraus er dann natiirlich den Schluss zieht:

„Die Hohe von Araceli bleibt ganz und gar unberiicksichtigt"

(S. 65). Ja wohl! von Reber, nicht aber von Tacitus. Wenn
Reber diesem Schlusse dann noch die Worte voraufschickt:

„Bei der ganzen Schilderung komnit nur der Theil des Hiigels

in Betracht, der einst als Mons Tarpejus bezeichnet war"; so

wissen wir ja bereits, dass dieser Name eben bis zur Erbauung
des Tempels vielmehr der gemeinsame aller drei Theile des

Berges gewesen ist. Reber hat durch seine Priimisse also selber

seine Schlussfolgerung erschiittert. Dem alten Geschichtsschreiber

gemass, ist aber meine Erklarung folgende.

Die wohl schon grosstentheils im Thai des Forum's befind-

lichen, zum Theil vielleicht auch erst aus der Porta Romaua
vom Palatin herunter debouchirenden Vitellianer, da nur die

riistigsten (promptissimi) am Kampf mit den Vespasianern Theil

nahmen, mussteu doch in beiden Fallen schon mit ihren Blicken

das Capitol beherrschen, da Vitellius dem Martial gerathen
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hatte, um der Wuth der Soldaten zu entgehen, einen geheimen

Ausgang aus den Kaiserpalasteii,
— also vielleicht durch die

Porta Mugonia, nach dem Tarpejischen Felsen hin,
— zu

wahlen (c. 70). Wollten die Vitellianer nun zum Clivus Capitolinub

gelangen, so niussten sie an und iiber dem Forum, sowie an den

beiden dasselbe beherrschenden Tempeln, dem des Saturn (38)
und dem der Concordia (39), vorbeischreiten (forum et imminentia

foro templa praetervecti): und standen dann Angesichts des be-

quemen Aufganges zu dem ihnen zugekehrten Hiigel (adversum

eollein), auf den sie eine freie Aussicht hatten.
^,,

Wie steht die Sache dagegen mit Bunsens Vitellianern?

Hier schwellen die Schwierigkeiten seiner Auffassung immer
mehr an, bis sie sich zuletzt in's Ungeheuerliche versteigen

werden, wahrend sie in der unsrigen ganzlich schwinden. Zu-

nachst also fragen wir: Wo kommen die Bunsen'schen Vitellianer

herV Erinnert man sich, dass die Hypothese den Hinuntergang
von dem Palatinischen Berge an die Porta Mugonia setzte: so

hatten die Vitellianer, falls sie wirklich aus derselben herabge-
kommen waren, ganz und gar nicht das Bunsen'sche Forum zu

durchschreiten, noch an den Tempeln vorbeizueilen gebraucht.
Sie durften nur iiber das Velabrum, den Ochsenmarkt und den

Vicus Tuscus, die aber doch wohl grossen Theils bebaut waren,
und hinter der Basilica Julia zum Vicus jugarius marschiren,

um an der Stelle, wo nicht lange nach dieser Begebenheit die

siidwestliche Wand des Vespasiantempels (40) aufgefiihrt wurde,

entlang den Bunsen'schen Clivus Capitolinus zu ersteigen. Was
alles fiir Markte und Gassen mussten sie aber da nicht erst

passiren? Und wie ist es moglich, dass sich ein Heer am

Tarpejischen Felsen in Schlachtordnung aufstelle (erigunt aciem\
wie wir schon ofter bemerkt habenV wenn auch das adversum collem

sehr gut angohen wiirde, da, nachdem sie einmal den Vicus jugarius
erreicht hatten, der steile Hiigel allerdings vor ihren Augen lag.

Doch nein! Dieser Weg ist in Bunsens Darstellung durch-

aus unmoglich, da er ja die Worte forum et imminentia foro

templa praetercecli, wiewohl ziemlich summarisch, 'also iiber-

setzt: „Sie zogen iiber's Forum." Um das Bunsen'sche Forum,
iiber das die Vitellianer ziehen sollten, zwischen dem Bunsen'schen

Clivus Capitolinus, wo sie sollten hin wollen, und ihnen selber

zu haben, mussten sie jenseits der Via sacra im Nordosten

seines Forums oder schon zum Theil auf demselben sich be-
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finden. Wo sie herkamen, lasst sich freilich schwer ausmachen,
da die Lage des See's des Fundanus, wo der Zusammenstoss

mit dem Sabiuus stattfand, mir wenigstens nicht bekannt ist.

Kurz aber, sie waren bereits in der Ebene, und wollteu nun zum

Tarpejischen Felsen, wo nach Bunsen das Capitol stand, binauf.

Hier sehe ich zuvorderst gar nicht ein, warum Bunsen die

Vitellianer nicht, wie Tacitus, an den Tempeln vorbeikommen

lasst; das wUrde ja hier vortrefflich stimmen, wenn man durch

den Tiberius-Bogen (41) zum Vicus jugarius will. Was aber

dann gar nicht mehr stimmen will, das siud die VVorte: udoersum

collew. Denn weder den noch vor dem Bogen auf dem Forum

stehenden, noch selbst den bereits hinter den Bogen gelangten
Vitellianern wiirde der ansteigende Hiigel zugekehrt geweseu
sein. Nur durch eine Wendung in starkem Winkel urn den

Tempel der zwolf Dii Consentes (42) herum, batten die Vitellianer

die Aussicht auf den erst dann ihreu Blickeu in gerader Richtung

vorliegenden Aufgang gehabt. Tacitus hatte also fiir Bunsen

eher aversum, als udoersum cotteni schreiben miissen. Ja, wenn
ich mir Rebers Plan des Forum Romanum (zwischen S. 72

und 73) ansehe, so versperrt die Area jenes schon von Varro

(VIII, 38, 121), erwahnten Tempels (Reber, S. 90), auf welcher

der jetzt zertriimmerte Theil des Gebaudes stand, vollkommen

die jetzige via del cumpidoglio, der doch Bunsens Clivus Capi-

tolinus, wie der Schatten seinem Leibe, folgt. Wenn die Vitellianer

auch noch um diese scharfe Ecke des alten Gebaudes herum

mussten, um auf den Berg zu kommen, dann waren sie auf dem

Aequimelium (1) und hart an den hundert Stufen. Sie konnten

nun sehen, wie es sich da, Angesichts einer feindlichen Be-

satzuug, heraufklimmen liess. Ein sonstiger, noch davon unter-

schiedener Bunsen'scher Clivus aber verliert sich uns dabei

unter den Hauden, wie blauer Dunst.

Im hochsteu Grade verwirrend miissen ferner die Worte:

ad primas Capitotinue urcis fores auf die Bunsen'sche Vorstellung

einwirken, Denn wenn Bunsen, Burg und Tempel trennend,

den Tenipel am Tarpejischen Felsen, die Burg aufs Capitol

setzt: so hatte er damit selber die Vitellianer zu den Thoren

der Capitolinischen Burg liber meinen Clivus gefiihrt, der vor

dem Mamertinischen Gefangniss (32) und vor den Tempeln des

Gliicks (33) und des Jupiter Tonans (34) liegt, nicht iiber deu

seinigen, welcher sich hinter dem Saturn-, Coucordien- und



Vespasian-Tempel (38—40), so wie dem Porticus der Dii consentes

(42) herumziehen soil. Unter dieser Voraussetzuug wiirde er

uns die Festung seiner Vermuthungen ganzlich auf Gnade oder

Ungnade Ubergeben haben. Oder aber er vergisst einen Augen-
blick wieder die Trennung von Burg und Tempel, wie in der

Affaire des Herdouius : so ist ihm arx Capitolma, Capitol, Tempel,
Alles beim Palast CafFarelli und am Tarpejiscben Felsen ver-

einigt. Was finge er dann aber mit der hochsten Spitze des

Berges im Norden an, die ihm durchaus leer stande? wahrend

duch bei Dionys von Ilalikarnass Herdonius, vom Tarpejiscben
Felsen aus, zuletzt bis zu ilir vordringend, erst daselbst das

Capitol antri£ft.

Die von Tacitus erwahnteu alten Saulengange (oO) bringen
endlich die Bunsen'sclie Hypotliese viillig aus dem' Concept,
und steigern deren Schwierigkeiten bis zur UnUberwindlicbkeit.

Diese Saulengange lagen,
— wohlgemerkt — wenn man den

('livus heruntersteigt, rechter Hand von demselben. Donn

suheimtibus kann bier nur im eigentlicben Sinne des llerunter-

steigens genommen werden, ol)gleich suture nioulem freilich auch

Hinaufsteigen lieisst: wie wir den Ausdruck friiher von den

Galliern gebraucht salien, weil man sidi dann in der That beim

Emporscbreiten unter dem Gipfel des Berges befindet. An
uiiserer Stelle aber muss aus dem Worte subetmtibus das Sub-

ject des folgpiulen Satzes: in qiiarum tertian eijressi saxis iegulis-

que Vilellianos ohruebant, nJimlich die Vespasianer, herausgelesen

worden; und diese stiegen nur von Oben nach Unten auf's Dach

des Saulengangs.
Wie die Vespasianer nun so aus dem Tempel heraus auf's

Dach des Saulengangs herabgelangen konnten, dariiber giebt

uns Livius im Verlauf der schon angefuhrten Stelle (XLI, f. 27),

in welcher gesagt worden war, dass die Censoren den Clivus

Capitnlinus mit Ivieselsteinen ptlasterten, den geniigendsten Auf-

schluss: „Sie pHasterton auch den Saulengang, der vom Tempel
des Saturn in's Capitol zum Versammlungsort der Senatoren

(.uitarulum), und iiber diesen {super id) zur Curie fiihrte."

Senaculum ist niimlicli ein ausserordentlicher Versammlungsort
der Senatoren an oder in den Curien: aber, im Gegensatz zu

diesen, ein solcber, wo sie verweilten, bevor sie noch zur ordent-

licheii Sitzung einberufen wurden {Val. Max. II, <-. 2, §. 6;

Reber, S. IIG, 12:2), also eine Art Conversations-Zimmer, Der '
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Porticus selbst wurde aber aiigelegt, damit man trocknen Fusses

aus dem Heiligthum des Vaters in das des Sohnes gelangen
konnte. Und so sehen wir von Neuem bestatigt, dass der Saturn-

Tempel der erste, der nordostlichste der drei Tempel war (;{8j,

da er doch dem Clivus und Tempel des Capitols am Nachsten

liegen musste. Freilich um die, mit logischer Folgerichtigkeit
aus diesen Ortsbestimmungen sich ergebenden beiden Schliisse :

einmal, dass der Saturn-Tempel der nordostlichste geweseu sei,

und sodann, dass der Jupitertempel auf der nordlichen Berg-

spitze gestanden babe, zu pariren, halt lleber mit grosser Vor-

sicht die Livianische Stelle fiir „verderbt" (S. G2),
— bios weil

vor und nach ihr einige Worte ira Texte ausgefallen sind.

Vergleichen wir nunmehr aber uaher die Bunseu'sche A,uf-

fassungsweise und die uiisrige mit der Tacitischen Darstellung
hinsichtlich des Saulenganges im weitern Verlaufe der Belagc-

rung, so lasst sich die Bunseu'sche Hypothese schlechterdings

uicht mehr mit der ganz klar festgestellten Localitat in Ueber-

einstimmung bringen. Damit namlich ersteus der Sauleugaug
keinen zu grossen Weg zuriickzulegen habe, bevor er bei

Bunsens Capitolinischem Tempel auf der Siidspitze des Berges

anlangen konue, setzt Bunsen allerdings dea Saturn-Tempel als

den zweiten, mittleren. Da wir aber mit schlagender Noth-

wendigkeit dom Saturntempel die erste Stelle aagewiesen haben,
so muss der zweite Tempel der Tempel der Concordia sein.

\'om nachsten, dritten aus, zum Tarpejischeu Felsen hat Bunsen

sich aber selbst den Weg verlegt, indem er ihn mit vollem

Rechte zum Vespasian-Tempel macht, von welchem doch kein

alter Saulengang ausgehen konnte. Daher ware Canina einer-

seits am Consequentesten gewesen, indem er deu dritten Tempel
zum Saturntempel machte, und ihn so seinem mit dem Bunsen-

schen identischen Clivus Capitolinus zwar am Nachsten bringt.

Aber andererseits verstosst er auch wieder auf's Grciblicliste

gegen die Folgerichtigkeit, indem er ja den Tempel des Capi-
tolinischen Jupiter auf die Nordspitze setzt, und damit den

Saulengang vielmehr den erdenklich weitesten Umweg niachen

lasst. Viel kiirzer ist der Weg des Saulengangs aber auch bei

Bunsen nicht, und seine Lange bliebe immer noch eine sehr

gestreckte bis zum Tarpejischeu Felsen.

Wollteu wir indessen Bunsen auch diese Ausdehnung seines

rticus einraumeu, so blieben doch zweiteus die Worte des
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Tacitus, dass die Hallen rechts am Clivus beim Herunter-

steigen standen {erant antiquitus porticus in latere clivi dexlrae

subeuntibus), fiir Bunsen vollkommen unverstandlich. Denn wir

miissen doch zweifelsohne annehmen, dass die Hallen, oberhalb

des Clivus langs der Bergseite, uicht thalwarts unterhalb des

Clivus, an seiner Flanke vorbeigelaufeu seien, da sie nur in diesem

Falle in die Hohe hervorragen {prommentem): nur in diesem

Falle an die oben auf der Hohe des Asyls stehenden («'«
altum

rth'ta), und sogar die Grundflache des Capitolinischen Barges
orreiclienden (solum Capitolii aequabant) Privathauser (57) ange-
lehnt sein {aedibtts appositas): nur in diesem Falle endlich, von

ihnen aus, Feuer fangen konuten (inde lapsus ignis in porticus);

was Alles unmoglich ware, wenn die Hallen langs der Thalseite

des Clivus gebaut worden waren. Steht dies aber fest, so be-

finden sich die Saulenhallen fiir meiuen Clivus linker Hand,
wenn man den Berg besteigt, und rechter Hand, wenn man

hinuntersteigt, weil man rechts von der Via sacra aus den Auf-

gang macht, Auf deni Bunsen'schen Clivus macht man ihn aber

links von der Via sacra; und damit dreht sich Alles um. Auf

seinem Clivus hiltte man also beim Aufsteigen den Saulengang

rechts, beim Heruntersteigen links gehabt. Sollte die Bunsen'-

sche Stellung des Capitolinischen Tempels des Jupiter auf der

Siidspitze des Berges sich also bewiihren, so miisste Tacitus ge-

schrieben haben: porticus in latei'e clioi sinistrae subeuntibus.

Es ist aber deutlich dexlrae zu lesen.

Drittens muss es bei Bunsen audi ganz unerklarlich bleiben,

was sich ungezwungener Weise zugetragen habe, als die Vitellia-

ner nach dem ersten mislungenen Versuche des Sturms die

beiden anderen An griff e unternahmen: Turn diversos Capi-
tolii aditus invadunt. Tacitus spricht hier von „anders gelegenen"

Zugangen zum Capitol, und specificirt sie auch sehr genau als

den Clivus des Asyls (Juxta lucum asyli) und die hundert Stufen

(qua Turpeja rupes centum yrudibus aditur). Bei Bunsen liegen

aber alle drei Zugange zu seinem Tempel des Capitolinischen

Jupiter nicht auf einer andern, sondern an derselben Seite des

Berges, niimlich diesseits der Via sacra. Er Ubersetzt daher

natiirlich fiir ihn ganz consequent, aber fiir die Sprache wiederum

sehr unnatiirlich: „Sie greifen die anderen Zugange an.'' Alios

und diversus haben jedoch himmelweit von einander unterschie-

dene Bedeutungen. Keber aber, der den Tacitus wolil gar nicht

43
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geleseni zu haben und dessen Schilderung nur aus der zweiten

Hand zu kennen scheint, hat diversos, oder vielmehi' bei Bunsen

die auderen, in dem noch unlateinischern Sinne der unbestimmten

Mehrheit genommen, wie wir wohl im Deutschen den Ausdi'uck

verschieden gebrauchen, wo es gar nicht unterschieden
bedeuten soil. Ueber die zwei allein von ihm, wie wir bereits

sahen, gekannten spateren Angriffe sagt er naralich: Die Angreifer

,,bedrangen von verschiedenen Seiten die Zugange des Capitolium,
neben dem Hain des Asyls, und da, wo man auf hundert Stufen

zum Tarpejischen Felsen heraufsteigt" (S. 65). Freilicli ist

das ganz consequent, und jede Schwierigkeit fiir Rebel's irrige

Tempelstellung fallt daun fort; aber Tacitus' Erzahlung ist

ganz verstiimmelt und entstellt. Bunsen hatte von ihr immer

noch so viel aufgenommen, dass er sich in unauflosliche Wider-

spriiche verwickelte. Reber hat die Bunsen'sche Behandlung
der Stelle des Tacitus bis dahin verwassert und dermaassen

zugestutzt, dass sie nunmehr mit der Verlegung des Capitolini-

schen Tenipels des Jupiter auf die Siidspitze in gar keine Wider-

spriiche mehr gerath.

Wir verlassen also Reber, und halten viertens Bunsen vor,

dass ihm auch der Verfolg der Rede des Tacitus: improvha

utraque vis, hatte sehr stutzig machen niiissen, obgleich wir

nichts dergleichen bei ihm verspiirt haben. Nach Tacitus konnen

namlich die bei den letzten Angriffe dem Sabinus allerdings

unerwartet komnien, da sie eben auf zwei ganz vom wahren

Clivus Capitolinus unterschiedenen Seiten her unternommen
wurden. Wir brauchen namlich bios anzunehmen, dass Sabinus

in der Eile seines Riickzugs allein die Nordspitze besetzt, und

das Intermontium, so wie den Tarpejischen Felsen, vernachlassigt

und unbewacht gelassen habe. Zu dieser Voraussetzung sind

wir sogar durch die Worte des Tacitus: urcein Cupitolii insedil

milile (r. 09), vollkommen berechtigt. Denn es liegt doch in

ihnen so viel angedeutet, dass die andereu Theile des befestig-

ten Berges nicht mit Soldaten besetzt wurden. Hat aber Sabinus,

nach Bunsens Annahme, die Burg auf der Siidspitze mit seinen

fliehenden Truppeu besetzt, dann konnte wenigstens der Zugang
iiber die hundert Stufen ihm nicht unerwartet kommen; denn

er hatte ja dicht an demselben gestanden. Und hochstens nur

der andere der zwei spatern Angriffe, namlich der neben dem

Haine des Asyls, konnte ihm unerwartet gekommen sein; denn
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(ler Hain des Asyls lag schon erkleklich welter voiri Palast

Caflfarelli ab, als die hundert Stufen.

Fiinftens muss uns die Bunsen'sche Auffassung in's uner-

horteste Staunen versetzen, wenn sie es wagen soUte, den
naheren und heftigeren Angriff in den Worten: vis pro-

pior utque ut-rtor per asyhim ingrtiebat, aus der „zu Grunde ge-

legten Ansicht ganz natiirlich" erklaren zu wollen, Aber Bunsen

macht sich gar nicht daran, dieselben entweder naturgemass, oder

auch nnr natiirwidrig zu erklaren. Er liisst sie ihren Weg laufen,

unbekiimmert um ihre Wucht, und die Keulenschlage, die sie

auf die Scbultern seiner Meinung fallen lassen. Fiir uns ist

die Stelle durchaus verstandlich, bestatigt unsere Erklarung
und setzt ihr die letzte Krone der unumstosslicben VVahrheit

auf. Denn zur Nordspitze bin ist der Weg vom Asyl aus doch

wabrlicb um ein gutes Stiick naher, als von den bundert Stufen

aus: so gewiss, wie der Tarpejische Felsen entfernter von Maria

d'Araceli liegt, als das Mittelplateau. Auch ist von Letzterenx

aus der heftigere Angriff (ucrior) sebr erklarlich, und zwar nicht

bios der Nabe wegen, sondern auch schon darum, weil man auf

den hundert Stufen miibsam und vereinzelt steigen musste, vom
Clivus und Hain des Asyls uber eine bi'eite Treppe (49) un-

mittelbar zum Eingaug des Capitols fUhrte, die aber freilich

wohl durch ein Thor niochte abgeschlossen worden sein, da die

Vitellianer den Weg iiber die Dacher der Privathauser ein-

schlagen mussten. Doch schon der Eine Tacitische Worthauch

propior geniigt voUkonimen, das ganze Kartenliaus der Bunsen'-

scben Hypothesen Uber den Haufen zu blasen.

Privathanser konnten sechstens freilich wohl auf beiden

Seiten des Intermontiums nach der Sudspitze oder nach der

Nordspitze bin, gestanden haben, an welcbe letztere ich sie

seize (57). Wie hoch jedoch die Eine und die andere Spitze

das Mittelplateau iiberragt haben, damit die Hauser bis zu ihren

Grtrndfljichen emporragten, lasst sich allerdings nicht mehr mit

Sicherheit beurtheilen, da die Seitengebaude des Senatoren-Pa-

lastes, das Capitolinische Museum und der Palast der Couser-

vatoren, jetzt den Platz des Capitols vollstandig einschliessen.

Doch bleibt es immerbin wabrscheinlicher, dass die Nordspitze

hJiuserhoch iiber das Intermontiuni ragte, als dass es die Siidspitze

that: erstens weil jone in die Hohe sti'ebte, zweitens weil man nur

durch Stufen (49) zu ibr gelangen konnte, Dass man aber vou
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der Sudspitze auf Stufen zum Intermontium heruntersteigen

musste, ist nirgends gesagt; und so scheint der Unterschied des

Niveau's zwischen der Siidspitze uud dem Mittelplateau kein

erheblicher gewesen zu seiu; sondern man stieg wohl allmalig
von der Siidspitze nach dem mittlern Platze herab, dagegen schroff

von ihm zur Nordspitze hinauf. Da indessen der Porticus rechts

am Clivus beim Herabsteigen lief, so mussten jedenfalls die

Hauser an der Nordspitze gemeint sein: da ebeu nur Hausern

langs der Nordspitze ein rechts vom Clivus beim Heruntersteigen
laufender Porticus anliegen und durch sie Feuer fangen konnte;
fiir Hauser bei der Sudspitze al)er ein soldier rechts an der

Flanke des Clivus im Heruntersteigen errichteter Saulengang
durch die gauze Breite des Clivus von besagten Privathausern

getrennt gewesen wiire, und diese mithin schwerlich ihm dann

ihi" Feuer miltheilen konnten.

Nun aber kommt siebentens zum Schluss der grosste gram-
matische Quartaner-Schnitzer, der Bunseu iiber die weite Ent-

fernung von Tempel zu Tempel hinweghelfen, und das Feuer

mit einem immensen Sprunge den Jupiter-Tempel ergreifen

lassen soil. Bunsen iibersetzt: „Von don Hausorn ergriff das

Feuer die Saulenhallen, welclie an den Tempel angebaut
waren." Das Pradicat a/>;>o«7«f uedihus bezieht sich aber auf

die Saulenhallen, welche dicht an den Privathausern vorbei von

Tempel zu Tempel liefen, Hatte Tacitus die don Tempel um-

gebenden Saulenhallen gemeint, so hJitte er zunJiclist (tedi

statt aeililms schreiben miissen, und sodann vielleicht audi ein

anderes V'erbum, als upponere
— etwa aini/erc

—
gebraucht.

Nach Tacitus macht also der Fortschritt des Feuers drei Stadien

durch: von den Privathausern, vermittelst der daran gelehnten
und zum Tempel fiihrenden Saulenhalle, bis zum Giebel des

Tempels. Nach Bunsens schiilerhafter Uebersetzung nimmt das

Feuer sogleich und unvermittelt den gewaltigen Satz von den

Privathausern des Intermontium's bis zu rings um den Tempel
herumlaufenden Saulenhallen. Nur durch solche sprachwidrige

Auslegungen des Tacitus kaun Bunsen es hochstens sich glaub-

lich machen: auf welche Weise die Vitellianer oder die Vespa-
sianer die Einascherung des Capitols herbeifiihrten. Uns aber

hat er durch alle seine Unglaublichkeiten seine Topographic
des Capitolinischen Berges wahrlich nicht um Fines Haares

Breite der Probabilitat naher gebracht.
>;:'^;- 5*



IV. Die Lage der GebSude auf dem Capitol.

Mit diesem Argumente ist unsere Beweisfiihrung zum Ziele

gelangt, und wir beschliessen uunmehr die Darstellung der

Topographie des ganzen Berges mit einer definitiven Angabe
der einzelnen Localitaten, die sich auf demselben befanden.

1. Steigen wir namlich zuerst den Clivus Capitolinus, jen-

seits der Via sacra zwischen dem Mamertinischen Gefangniss (32)

nud dem Secretarium Senatus (31), hinan: so ging er, an den

Tempeln des Gliicks (33) und des Donnerers (34) vorbei, ziera-

lich gerades Weges zur Nordspitze des Berges, die eigentlich

Capitolium hiess. Die Strasse des Clivus, auf der Hohe des

Berges angelangt, setzte sich dann von dem Festungsthore (52)

bis zu dem Eingange des Capitolinischen Tern pels (47) fort.

Das Giebel-Standbild war zuletzt nach Siidosten gericbtet, wah-

rend es l)is zu Cicero's Consulate nach dem Intermontium schaute,

und also, wie die dasselbe tragende Hauptfagade, nach Siid-

weston hingewendet war. Die Stufen (49), welche das Inter-

montium mit dem Capitol verbanden, und gerades Weges von

dorther zum Tempel emporleiteten, waren vielleicht nur der

Anfang der Treppe, welche eigentlich dem Tempel angehorte
und oine grosse Plattform besass. VVahrend aber der erwahnte

Porticus (50) vom Abhang des Berges, eben vom Saturn-Tempel:
so fiihrte die Strasse des Clivus vom Thale aus zum Gottersitze.

Uebrigeus batten in diesem auch Juno und Minerva Zellen, in

denen sie verehrt wurden. Nach dem Thale zu schlossen die

spjitere Arx Capitolina zwei Bergthore ab: die Porta Pandana (51),

vor welcher der Saulengang vorbei-, und unter welcher der

Clivus Asyli hindurchlief
;
und das bestrittene Festungsthor (52),

in welches der Clivus Capitolinus eben miindete. Die Porta

Ratumena endlich (53) fiihrte durch die Befestigungswerke in's

Thai des P'orum's.
I

2. Ging man nun vom Capitol zum Intermontium die

erwahnten Stufen hinunter, so kam man zu einer Senkung
zwischen den beiden Spitzen, d. h. zu einem ebenen Platze, der

jetzt der Platz des Capitols heisst, und mit der Reiterstatue des

Marc-Aurel geschmiickt ist, die im Alterthum auf dem Forum
stand. Vom Foi'um aus gelangte man iiber den Clivus Asyli

zum Intermontium. Denn hier war der heilige Hain, {lunu

imyli), in welchem Romulus das Asyl (54) errichtet hatte. Doch
siud die Biiume jetzt verschwundeu.
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Ferner befand sich hier das Tabularium vetus (55), das

noch jetzt die gewaltigen Maiiern seiner Langseite dem Forum

zukehrt. Es ist ein im Jahre 674 vom Consul Lutatius Catulus

errichtetes Gebaude, welcher auch den Bau des bereits unter

Sulla einnial abgebraunten Tempels des Jupiter Capitoliuus

beeiidete, und weihte {Tnr. Uht. Ill, 72) Das Tabularium wurde

€rbaut, als die zum Aufbewahren der Staatsarchive und der

Schatze bestimmten Tempel, zu denen el)en namentlich der Sa-

turntempel gehorte, nicht mebr ausreicbten; und besonders

Vespasian, nach dem zweiten ausfUhrlich von uns bescbriebenen

Brande des Capitols, bereicherte das Tabularium sehr mit drei-

tausend ehernen Tafeln, die untergegangen waren, und nun aus

in den Provinzialstadten erbalteuen Abschriften vviederhergestellt

warden (Suetoii. Ves/ms. c. 8). Uebrigens waren Schatzkammer

und Archiv immer vereint, so dass die Ausdriicke t'lhufnrium

und tie.rariuin ununterscbieden gebrauclit werden. Denn nacb

Livius (XXXIX, v. 4), Tacitus (Annul. Ill, r. 51) und Sueton

(Ortao. c. 94) werden Senatsbeschliisse: nach Sueton (Caesar,

r. 28) auch in Erz geschnittene Gesetze eben in's aerarium.,
—

zur Schatzkammer gebracht; und bei Tacitus (Annul. XIII,

r. 28) standen die quaestores uerarii. den oflfentlichen Archiven vor.

Endlich befand sich noch auf dem Intermontium der Tempel
des Jupiter Custos (56). Sueton (Domit. c. 5) sagt nur, dass

Domitiau ihn auf dem Capitole erbaute. Tacitus aber (Hixtor. Ill,

r. 74) giebt die Veranlassung dazu also an: bei dem ersten

Augriff der Vitellianer aufs Capitol babe Domitian sich bei

einem Tempelhiiter verborgen, und sei in einer Verkleidung
entwichen. Als sein Vater zur Regierung gekommen, hal)e er

eine mij.ssige Capelle dem Jupiter Conservator mit einer niar-

mornen Inschrift an der Stelle errichtet, wo die Loge des

Wachters gestanden habe. Darauf selbst zur Herrscbal't gelangt,
habe er einen ungeheueren Tempel dem Jupiter Custos geweiht,
und sich selbst als in dem Schooss des Gottes ruhend darge-
stellt. — Noch diirfen wir nicht die Privathauser (57) des

Intermontiums ubergehen, die eine Rolle bei der Einascheriuig
des Capitols spielten.

3. Auf der Siidspitze des Berges, die mit dem Tarpejischeu
F els en abschloss, stand, dem Aufgang der hundert Stufen am
Nachsten, der an Stelle des Hauses des Manlius erbaute, mit

einer Miinzstatte versehene Tempel der Juno M on eta (58).



Hi(;r iiiiiss in der Nalie audi noch eiu diHtter Tempel der

Concordia vorhanden gewesen sein, dessen Ovid (Fasi,^ I, 637— 639)

gedeukt, uud seine Stelle also angiebt:

Da, wo Moneta hoch Stufen, die ragenden, tragt.

Livius aber berichtet uns naher (XXII, 33), dass „ein vom
Prater L. Manlius in Gallien wahrend eines Soldatenaufstauds .

gelobter Tempel der Concordia zwei Jahre spater", 535 a. n. c,

„auf der Burg erbaut worden." Dieser Tempel darf daher nicht

mit demjenigen verwechselt werden (39), welcheu Camillus fast

zwei Jalirliunderte friiher, 388 n. u. c, nach eineni bescUwich-

tigten Standezwiste gelobt, und der nach seinem Tode am
Forum und Angesichts des Comitium's erbaut wurde (Plutarch.

Caiiiil/. V,. 42), Obgleich Reber (S. 66, 77—80) nun sehr gut

weiss, dass dies zwei ganz verschiedene Tempel sind: so will

er doch aus den Angaben iiber den einen auf die Lage des

andern schliessen, indem er den Concordien-Tempel des Camillus

zum nordlichsten (38) der drei Tempel macht, an welchem vor-

bei die hundert Stufen zum Tempel der Juno Moneta und der

Manlianiscben Concordia iiber's Intermontium nach der Nord-

spitze fiihren sollen; und da er sie zu einer Fortsetzung der

srafue yemoniae des Mamertinischen Gefangnisses macht, so

identificirt er sie eigentlich mit dem Clivus Asyli. Er iibersetzt

namlich den Ovidischen Vers so: „dass neb en dem Concordien-

Tempel'* des Camillus „Stufen zur Juno Moneta fiihrteu".

Es handelt sich aber bei Ovid gar nicht um das, was

neb en dem Concordien-Tempel des Camillus befindlich war,

sondern um den Ort, an welchem der des Manlius gestanden
habo:

Candida te niveo posuit Itij; proxima templo,
-j

Qua fert sublimes alta Moneta gradus:
\tine bene prospicies La/iam, Concordia, turbam.

„Der njichste glanzende Tag" (XVII Kul. Febr. der Fasten) „hat

Dich in schneeweissem Tempel dahin gestellt, wo die erhabene

Moneta die emporragenden Stufen tragt. Jetzt wirst Du, Con-

cordia, die Lateinische Menge gut iiberblicken konnen." Proxima

bezieht sich also nicht auf die Niilie der Stufen am Concordien-

Tempel des Camillus; es deutet nur den dem vorhergehenden
Feste der Porrima und der Postverta nachstfolgenden Kalender-

Tag an. Wollteu wir selbst den zweiten der Ovidischen Verse

etwas schwiilstig so iiberse'tzen : „Da, wo die erhabene Moneta

1'

.1

I ;

i .
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emporragende Schritte raacht," wie {lie tirte nmnnffi, III, 304) von

einer Coquetten gesagt wird, dass sie mit gespreizteu Beinen

grosse Schritte mache:

Amkv/at, ingentes varica fertqne. ffradus;

immer wiirdeii die bildlichen Schritte der Gottin nur die hochsteu

Stufen bedeuten. Diese hundert Stufen fiihrten aber doch, wie

Reber (S. 65) auch wieder selber aus der Geschichte der Ein-

ascherung des Capitols nach Tacitus weiss, zum Tarpejischen

Felsen, nicht zur Nordspitze des Berges. Merkwiirdig bleibt es

indessen, dass auch Ovid, nachdem er zuerst vom Tempel auf

der Burg gesprochen, dann doch (». 639—648) zum alten Tempel
des Camillus ubergeht, den Tiberius und Drusus wiederherstellten.

Es scheint beinah, dass der Concordien-Tempel des Manlius

auf der Burg zu Ovids Zeiten uicht mehr bestandeu babe: und

die dichterisclie Schmeichelei um so eher den Kaiserssohnen

den Iluhm beizulegen hotfte, als ob sie nuumehr erst den iuzwi-

schen auch abgebrannten Concordien-Tempel des Camillus dem
auf dem^Forum versamnijBlten Romischeu Volke recht sichtbar

gemacht batten (ftosuilr
— nunc bene prospicies).

Mehr nach der Mitte desBergeshin lag die Cu ri a C al ab r a (59),

neben der Curia Hostilia der alteste Versammlungsort des Senats.

Wahrscheinlich sind es die Grundmauern dieses Gebaudes, welche

Bunseu in seinem Gesandtschaftsgarten bios gelegt hat. Endlich

befand sich daselbst noch ein Tempel des Jupiter Feretrius

(60), den Romulus geweiht hatte, nachdem er dem feindlichen

Fiihrer dessen Waffen (xpofin opimn) abgenommen hatte.

Steigen wir im (ieiste die centum grmhix hinunter, so sind

wir auch vom Berge aus wieder zwischeu der Porta Carmentalis

und dem Aequimelium (1) angelangt, wie wir vorhin im Thale

von ihr ausgingen, um zu ihr zuriickzukehren
,
und Jmben so

den Kreislauf zweimal vollbracht.

Wenn Reber (S. 62—63), um die Ansicht der Italiener ad

absurdum zu fiihren, ihr unterschiebt, dass sie alle diese T(!mpel

und oflfentlichen Gebaude der drei Bergtheile auf die weniger
umfassende Grundflache der Nordspitze hineinpacken : so hatte

er gewonnenes Spiel, verliert es aber wieder durch die ent-

gegengesetzte Behauptung, dass fiir sammtliche Tempel und

Denkmaler „die Hohe von Caffarelli als ganz dazu geeigen-
schaftet erscheint." Er will also wohl, indem er die alte Burg
mit BuuBen auf die Hohe von Araceli setzt, diese damit ganz



'
•

. ;-;-

'•

r'-yr . _ 72 _

ihres sonstigeu Schmucks berauben unci verodet liegeu lassen.

Nun weiss er aber doch selbst, wie sein schon erwahnter Plan

deutlich zeigt, dass spater der ganze Berg nions cupitoUnus hiess.

Wenn Ci(;ero also, vom Treppenspiegel des Tempels des Capito-
linischen Jupiter, zum versammelten Volke sprechend, einen

grossen Triumph feierte {ad Brntnm, c 3): so ist Rebers Ein-

wand, dass die Nordspitze diese „grosse Menschenmenge" nioht

batte fassen konnen, Cicero also auf der Siidspitze geredet
haben miisse, hinfallig. Denn da das dera Cicero zuhorende

Volk ihni „aufs Capitol gefolgt war", so war geuug Raum zum

Verstehen, wenn es vor dem Tempel (47), auf den zu ihm fiih-

renden Stufen (49) und auch noch auf dem Intermontium ge-
standen liatte. Das Volk war dann auch immer noch auf dem

Capitolinischon Berge. Ebenso miissen wir dies von andern

Volksversammlungen behaupten, die dort oben abgehaltcu war-

den, wie denn ja schon eine bei Gelegenheit der Gallischeu

Belagerung erwiilint worden ist. Ferner sagt Livius (XXXIV, c 53):

„Der Prator Cn. Domitius hielt zwei Volksversammlungen (bina

comitiit) auf dem Capitol ab." Endlich meint derselbe Geschichts-

schreiber auch wohl den ganzen Berg, wenn es (XXV, c. 3) in

einer Sache, wo das Volk (populus) einen betriigerischen Staats-

pachter mit einer Geld-Busse belegen wollte, welche zwei Volks-

tribunen ausgeschrieben hatten, also heisstr „Die Plebejer hielten

eine so grosse Zusammenkunft (roncifium tarn f'reqiieius plebis)^

dass das Areal des Capitols {area CapitolU) die Menge kaum
fassen konnte." Bei dieser so dargelegten Terminologieist

eigentlich der Irrthum, dass der Tempel des Capitolinischen

Jupiter sich auf dem Tarpejischen Felsen befunden babe, durch

sie wenigstens ganz unmotivirt: und scheint nur gehalten worden

zu sein durch einen zweiten Irrthum, dass auch alle ubrigen

Herrlichkeiten des Berges mit jenem Tempel dort vereinigt ge-

wesen seien. Wenn dann audi wir in der That kein anderes

Gebaude auf die Nordspitze zu setzen wiissten, so ist es eben

der Sache sehr angemessen, dass der Haupttempel, als die schonste

Perle aller, einsam von seiner hochsten Hohe herab auf sie ge-

schaut und sie siimmtlich beherrscht habe.

Stehen nun, im Gegensatz zur Ansicht der Deutschen Ge-

lelirten, die zwei Grundpfeiler meiner Ansicht: 1) dass das Ro-

mische Forum von Siiden nach Norden, nicht von Westen nach

Osten strich, und 2) dasK der Tempel des Capitolinischen Jupiter



auf der Nordspitze, nicht auf der Sudspitze des Berges befind-

lich war, so zu sageu, als bombenfeste Casematte der Wahrheit

da; 80 werden meine aus den alten Schriftstellern geschopften

Details iiber die einzelnen Gebaulichkeiten beider Localitaten,

ohne in jedeni speciellen Piinkte apodiktische Gewissheit zu

beanspruchen, im Allgemeinen vollstaiidig durch das Gutachten

des Romischen Architekteu, Vincenzo Verrone, bestatigt, das ich

hiermit in Deutscher Uebersetzung folgen lasse, und welches auf

Autophie aller bis auf die neueste Zeit gemachten Ausgrabuugeu

gegrtindet ist.

7i V. Bericht des Architekten Verrone.

Eiuer meiner Freunde und Denkgenossen in Italien, der

Rechtsanwalt und Professor der Jurisprudenz an der Universitat

zu Rora, Nicola Corniola, schickte mir unter dem 26. August 1876

den von mir erbetenen Bericht seines Freundes, des dortigeu
Baumeisters Vincenzo Verrone, welcher mir unter dem 18. Sep-
tember desselben Jahres die Erlaubniss zur Veroffentlichuug

desselben ertheilt hat; wovon ich dean hiermit Gebrauch mache,
indem ich einige Bemerkungen hinzufiigen werde. Dies Expose ,

lautet wortlicli also: S

1. „Unter den nicht wenigen abweichenden Meinungen,
welche sich iiber die Lage des Romischen Forums kund

gegeben haben, glaubt man als die wahrscheinlichste diejenige

annehmen zu diirfen, welche behauptet, dass es zwischen dem

Capitol (rampidoqlio) und dem Palatinisclien Berge, mit einer

Abzweigung (dirumazione) von Osten nach Westen, gelegeu
habe." Diese Abzweigung ist namlich die letzte Vergrosserung,
die es durch Trajan erhalten hat, indem dessen Forum, die ur-

spriingliche Richtung des Romischen Forums von Siidwesten nach

Nordosten zwischen dem Capitol und dem Palatin anfanglich
inne haltend, dann aber, sich nach Nordwesten hinwendend,
zwischen Capitol und Quirinal sich der Nordspitze des Capi-
tolinischen Berges nahert, um das Romische Forum an ihr enden

zu lassen, wie dasselbe von der Siidspitze den Ausgangspunkt

genommen hatte.

Mein Gewahrsmann fahrt fort : „Es lassen sich die Greuz en
dieses Forum's nicht mit Genauigkeit feststellen, weil von den

vielen Gebauden, die auf demselben aufgefiihrt waren, nur un-
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formliche Si)ureii auf uiis gekoiimieu siud, uud weil es eine

unregelmassige B'orm hatte, wegeii der Gebaude verschiedeneu

Baustils, die auf demselbeii im Laufe der Zeiten errichtet

worden waren." Es ist sehr richtig, dass die Grenzen des

Romischen P'oruni's nicht ein fiir alle Mai geuau festzustellen

sind, weil sie ebeu in deu verschiedeneu, auf einander folgenden
Zeiten selber gewechselt haben. Wabrend sicb urspriinglich

auf der Einen Seite die Grenze am Meisten der Tiber genahert,
und auf der andern nicht viel iiber die Via sacra hinausgereicht
hat: so wurde die Tiberseite, wo das alte Comitium der Patricier

lag, in sjjatern Zeiten immer niehr durch die zwei Basiliken

Sempronia (2) und Julia ( )) verbaut, deren letztere in der That

ganz dicht an der Langseite streifen mag, durch welche die

siidwestliche Grenze des von VVesten nach Osten streichendeu

Bunsen'sclien Forum's gebildet wird. Und wollte man selbst

darin nocli eine Annaherung an die Bunsen'sche Auffassung er-

blicken, dass niit den angegebenen Bauten des Trajan auch die

Regelmassigkeit eines rechtwinklichen Parallelogramms fiir die

Figur des Romischen Forum's aufgehiht hatte, indem die er-

wahnte Abschwenkung nach Nordwesten eintrat: so ware da-

gegen doch immer zu erinnern, dass solche Unregelmassigkeit
nur den Gebaulichkeiten des Trajanischeu Forum's zur Last

gelegt werdeu konnte, wahrend die geometrisciie Form des

offenen, durch die Gebaude begrenzten Platzes imraerhin ein

rechtwinkliches Viereck geblieben ist, da es doch bei Bunseu

gleich urspriinglich zu einem unformlichen Trapez verurtheilt

woi'den war.

2. Es heisst im (iutachten weiter: „Die (iebaude, die

sich als diejenigen behaupten lassen, welche dies Forum ge-

schmiickt und umgebeu haben, sind die Curia Hostilia oder

Julia, welche sich langs der Seite des Palatin befand, die

nach dem Capitol gekehrt ist. Das Comitium, welches fiir

die VersHinmlung der Curien bestimnit war, lag rechter Hand

von jener Curia;" — wir wissen schon (birch Varro, von welchem

Standpunkt aus. „lJnd neben dem Comitium an einem etwas

erhohten Orte war die (irjicostasis erl)aut, ein Platz, wo die

fremden Gesandten empfangen wiirden", — wie dies ja Varro

ebenfalls beschrieben hat, „Der Bogen des Falsianus offnete

sich an der ostlichen Seite des Comitium's". Er kann erst durch

die allerneuesten Ausgrabungen constatirt worden sein (61), da
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ich seiner weder bei Reber, noch Dupert und Parker, selbst

nicht bei Hellwald Erwahnung gethau fiude. Er fUhrte wohl

von den Mauern und Schranken (septa) des Comitiums in den

offenen Platz vor der Curia Hostilia.

„Ausser den genannten Gebauden wurden auch auf dem

Romischen Forum nicht wenige Tempel errichtet, wie der des

Castor und Pollux, der Vesta, des Saturn, des Casar,
des Vespasian, des Gliicks, des Jupiter Tonans, der

Concordia:" ferner „die Basilica Julia, die Basilica des
Paul us", iiamlich die Aemilia: „der Bogen des Tiberius",
unter welchem (41) eben, wie wir sahen, die Strasse nach dem
Vicus jugarius hiudurchlief, „der Bogen des Septimius
Severus und die Phokas-Saule; -^ Alles Gebaude, welche

sich von dem Capitol zu dem Palatinischen Berge bin aus-

dehnten, und von denen weuige Reste iibrig geblieben sind, die

sicb aber nichts desto weuiger dazu eignen, die Grossartigkeit
des Romischen Forum's in unserem Geiste zu verzeichnen."

Hieruach stellt Verroue wohl den Vesta-Tempel (6) da, wo ich

ihn stelle, eben: dat Campidoiflio verso il monte PalaUno, —
nicht, wie Buusien und seine Nachf(jlger, zwischen Palatin und

Esquilin. Vom Tempel des Jupiter Stator (17) spricht Verroue

nicht: sei es, weil er ihn, wie ich, audi ausserhalb des Forum's

setzt; sei es, weil er auf die controverse Bezeichnung nicht eiu-

gehen wollte.

Nun kommen die Erweiteruugen des Forum's nach Nord-

osten und Nordwesteu bin, von denen freilich das gegen den

Titusbogen gerichtete Forum Bunsens kein Wortchen zu er-

zahlen weiss. „An der Ostseite des Romischen Forum's"

(Verrone spricht bier ini Sinne der Ruperti'schen Ortsbezeich-

nung) „wurdedas Forum des Casar, darauf das des Augustus,
eudlich das Forum Trajan's erbaut, welche sich dem Quiri-

nalischeu Berge naherten. In diesem letzteru B'orum war die

Basilica Ulpia, und die Trajanssaule errichtet,
— eiues der

hauptsachlichsten Denkmale der Romischen Kunst und Macht.

Denn an dieser Saule sind in Bas-Reliefs die hauptsachlichsten

Thateu Trajans im Dacischen Kriege dargestelit."

„Noch bildete um das Romische Forum eiuen Kreis eiu

anderes Forum, der Ochsenmarkt, der sich westlich vom
Romischen Forum erstreckte und sich der Tiber naherte. Auch

dieses Forum war mit edlen und grossartigen Denkmalern ge-
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schmiickt, die man ebenso dai'auf bewunderte, wie man noch
/ur heutigen Stunde den Bogen des Septimius Severus be-

wundert. Das waren der Bogen des Janus Quadrifous, die

T em pel der Matuta", einer Morgengottin, welche die Aurora

herbeifuhrt (Lncret. V, 654—655): .

,,.^

Ebeiiso fiihrt zu bestimmter Zeit Matuta vom Himinel

Kosiges Morgeuruth, spendet uns -glauzeudes Licbt;
'

'

forner „de8 Gl ticks des Hercules", wohl derselbe, den ich

als den des Hercules Triumphalis, Ruperti (S. 5) des Hercules

Victor angegeben habeu, —
,,der Carmenta u. s. w." Die

Letztere, welche ihren Wohnsitz natiirlich bei der Porta Oarmeu-

talis hatte, war eiue weissagende Gotthoit. Auf die Lage des

Tempels der erstern Gottin geht Verrone jedoch nicht naher

ein, 60 wenig als ich es vermochte.

3. „Das Capitol (c«/«/</V/«////'o) betindet sichzwischeii dem
Romischen Forum und dem Ochseumarkt. Auf seiner siid-

1 ich en Spitze bet'aiid sich der F els en (eravi /« Rocca).'^^

Verrone bedient sich wohl des Imperfects, weil die genaue Lage
des Straforts wegeii Terrain-Aenderungeu jetzt nicht mehr niit

Bestimmtheit angegeben werden kann. Audi wiirde ein Sturz

vom Taipejischen Felsen herab jetzt durchaus nicht mehr so

lialsbrechend sein konnen, als im Alterthum, da eben wegen der

Aufschiittung des Bodens im Laufe der Jahrhunderte die im

Kreise rings herumlaufende Hohe und Steilheit des Berges be-

deutend abgenommen hat. Wenn Becker (Handbuch der Romischen

Alterthiimer, Th. I, S. 411 flgg.) die Lage des Straforts nach

Westen, also gegen das Marsfeld bin, versetzt: so scheint mir

die Annahme die siclierste zu sein, dass das Herabstiirzen nach

der Seite bin stattfand, wo Velabrum und Forum sich beriihren,

da nach einem Berichte des Dionysius von Halikarnass (VIII, 78)

die Ilinrichtung des nach der Tyrannis strebenden Cassius vor

den Augen des auf dem Forum versammelten Volkes geschah

(Reber, S, 64).

Verrone fahrt fort: „An einem Fusse desselben" (namlich
des Tarpejischen Felsens),

— also gar nicht einmal auf der

Hohe des Berges, sondern auf seiner Senkuug,
— „steht jetzt

der Palast Caffarelli". Dem Capitolinischen Tempel des Jupiter

weist Verrone dann natiirlich auch die richtige Stelle (47) an:

,,Im nordliclien Theile", namlich des Campidoglio, „war ein

Tempel dem Capitolinischen Jupiter errichtet, jetzt die
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feirche Ara Coeli.^'^ Indem Verroue diese Kirche in der Lateinisckeii

Orthographie schreibt, so scheint er mir Das nicht ohne guten
Vorbedacht gethan zu haben. Er hat, wenii ich ihn recht ver-

stehe, schon in dem Namen der Kirche ihre Beziehung auf den

Terapel des Capitolinischen Jupiter mit Scharfblick erkannt.

Den Tempel des Jupiter, als den Tempel des Blitze Schleuderndeu,
kann man wohl einen „Altar des Himmels" nennen, wie denii

der vom Himmel zuckende Blitz auch oft soil das Altaropfer

angeziindet haben. Zugleich sieht man nun erst recht ein,

warum Augustus den Donnergott, als den dienenden Pfiirtner

des Blitzgottes, in dessen Nahe gesetzt hat (34).

Ferner konnte es nach Verrone'b VVorten, dass der Tempel

jetzt die Kirche sei, sogar den Anschein gewinnen, als ob das

christliche Gebaude noch viel von deni alten Mauerwerk des

heidnischen aufzuweisen hiitte. Denn nach den zwei erzahlten

Branden, so wie nach einer dritten Einascherung unter Domitian

(Hiieton. Doinltian. v. 5), wurde der Tempel immer wieder auf

den verschont gebliebenen Fundamenten aufgebaut. Und wir

batten die wahren Grundmauern des Tempels dort noch vor

unaern Augen, ohne sie lange im Garten des Deutschen Ge-

sandtschaftspalastes "Jifsuchen zu miissen. Ja, was sage ich,

ein eifriger Verfechter der gegnerischen Ansicht giebt uns selbst

die schlagendsten Argumente fiir die unsrige.

Herr von Hellwald schrieb namlich im September des

vorigen Jnhres (1876): „Einer der Stiirme im Herbste des ver-

wichenen Jahres" (also 1875) „riss die Gartenmauer von Araceli

nieder, und forderte so die interessante Entdeckung der Ueber-

reste der Citadelle zu Tage. Seit dem 14. October des vorigen
Jahres" (1875) „hat man nun dicht hinter Araceli und dem

Capitolinischen Museum und seitwarts vom Tabularium Aus-

grabungen veranstaltet, welche, zwar noch nicht zu Ende gefuhrt,

aber schon jetzt zahlreiche Bruchstiicke gewaltiger Mauern an's

Licht brachten, die ihrer Structur nach sich als gleichfalls aus

der Konigszeit stammend erweisen. Zweifelsohne sind es weitere

Reste der Umwallung, welche unter Servius Tullius schon den

Capitolinischen Hiigel einschloss; und ihr massiver Quaderbau

zeigt in der That auffallende Aehnlichkeit mit den am Esquilin

aufgefundenen Triimmern des Servischen Walls. Auf diesen

ehrwiirdigen Ueberbleibseln ruht Romisches Mauerwerk jiingern

Datums, iiber dessen Zweck und einstige Bestimmung die
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aus diesem Jahrhundert! Und wenn am 17. December 1875 der

Italienische Archaologe Rodolfo Lanciano einen Vortrag hielt,

worin er aus dem Italienischen Lager in's Deutsche iibergegangen

ist, so wird es auch einem Deutschen nicht verargt werden

konnen, den umgekehrten Weg zu gehen,

Reber, der noch die Ausgrabungen im Klostergarten von

Araceli, deren Herr von Hellwald Erwahnung thut, nicht kannte,

ergeht sich in Klagen dariiber, dass auch von dem alien Ser-

vischen Umfassungsringe seiner Bunseu'schen Arx „Alles so

spurlos verschwunden sei, dass sich auch nicht ein Mauerstiick

aufweisen lasst," Nun wissen wir, dass dies seine gewieseuen

Wege hat, weil ja die alte Burg eben vielmehr auf der Siidseite

des Berges gestanden hat. Hochst auffallig aber muss es er-

scheinen, wenn Reber, um diese Burg dennoch auf die Nord-

spitze hiniiber zu retten, sich, statt die vorhin angefiihrte, iiber-

aus klare Etymologie Verrone's anzunehmen, an den Halm
einer so abenteuerlichen anklammert, wie ganz namhafte Deutsche

Gelehrte sie ihra ohne Scherz an die Hand zu geben wagten.

E;: sagt: „Der einzige Ueberrest diirfte vielleiclit noch in dem
Namen Araceli liegen, den Niebuhr, Hirt, Platner und Becker

als eine Entstellung von in ar r <» betrachten" (S. Ofi). Wahrlich!

Wenn die Burg der Nordspitze auf solche Etymologie, als den

einzigen Ueberrest ihrer Grundmauer, aufgefiihrt ist, so ist sie

auf Flugsand gebaut. Die Aufstellung einer solclien grammatischen

Entstellung findet dann freilich ihr Gegenstiick in der archao-

logischen Entstellung, der sie zur Hiilfe kommen soil, namlich

in der Urastellung der Localitaten, die der Gegenstand meiner

Polemik in dieser ganzen Abhandlung ist.

Verrone schliesst sein Gutachten also: „Den" Tarpejischen

„Felsen und den Tempel des Jupiter Capitolinus verbanden

andere Denkmaler, wie das Tabular ium, die Curia Calabra,
der Tempel der Juno Moneta;" wo denn rocru wieder nur

im Sinne des Straforts, nicht der ganzen Siidspitze des Berges
zu nehmen ist. Verrone will aber damit ganz richtig angedeutet

habeu, dass, wenn der gesammte Berg friiher mons Tarpepis

geheissen hatte, so jetzt alle seine drei Theile mons Capitolimis

oder kurzweg CapitoUum genannt wurden, und die Worte rupes

Tarpeja sich immer nur auf die Steinplatte bezogen (saxunt), von

welcher herab die Staatsverrather gestiirzt wurden. Die Wendung
Verrone's aber, dass alle iibrigen Gebaude zwischen dem Felsen
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\ind dein Tempel gestanden haben, ist sehr geschickt gewahit,'

sowohl um den Einwand Rebers, dass die Nordspitze nicht alle

Herrlichkeiteii hatte fassen konnen, zu eutkrafteu : als auch uin

den letzten Zulluchtsort der Geguer, dass die Hohe von Caffarelli

alle Prachtbauten allein besessen babe, mit Sturm zu nehmen.

Man sieht in der That nicht ein, warum sie nicht auf alle

drei Abschnitte des Berges hatten vertheilt sein sollen: wie ich

denn auch uoch eine Menge anderer Gebaulichkeiten, welche

von den alten Schriftstellern angegebeu werden, iiberging;
—

eiiie Angabe, die eine solche V'^ertheilung auch zur ununiganglichen

Nothwendigkeit zu machen scheint.

Auf diese Weise babe ich die Genugtbuung, wie mit Verrone,

so auch mit fast alien andern Italienischen Alterthumsforschern

uud Architekten iibereinzustimmen; und wenn die Deutscheu,

seit Bunsen uud Deyks bis auf die neuesten Topographen lloms

herab, fast sammtlich Bunseu gefolgt sind: so lasst sich diese

Neuerung bei ihrem Urheber nur aus einer leider zu haufigen

Sucht der Fachgelehrteu auf nianclien Gebieten des VVisseus,

obgleich er kein solcher ist, erkliiren: durch vermeintliche

glanzende Entdeckungen eine Originalitat zur Schau zu tragen,

wolche sich nicht scheut, die bewahrtesten Tbatsachen anzu-

zweifeln und an deren Stelle gewagte Hypotheseu zu setzen.

Seinen Anhangern aber, unter denen sich auch der Euglander
und der Franzose betinden, die ich in diesem Vortrage benutzt

habe, musste wohl die Autoritat eines solche ii Mannes oder das

Vertrauen auf Deutsche Griindlichkeit so sehr imponirt haben,

dass sie dei'selben entgegenzutreten, nicht den Muth hatten.

Wenn lleber schliesslich (S. 62)
— und Hellwald, wie wir

so eben gesehen haben, ihm nach— das Resultat ,,der Deutschen

Forschung eine schon wiederholt uud aufs Schlagendste gelteud

gemachte Thatsache" nennt: so hat derselbe Reber sich doch

auch nicht vei'heblen konnen, dass nichtsdestoweniger die

Italioner „allerdings noch immer der entgegengesetzten Ansicht"

gcblieben sind, — sich also durch diese „auf's Schlagendste

geltend gemachte Thatsache" nicht haben schlagen lassen. Es

scheint mir jedoch, dass sie, seit Canina wenigstens, nicht

niehr den ausfiibrlichen Darstellungen der Dents chen auch

ihrerseits ebenso ausfiibrliche, auf die schlagendsten Thatsachen

allseitiggestiitzteDeductionen, wie siees dochvermcigen, entgegen-

gestellt haben. Darum habe ich es, eiu Deutscher, unteruommen,
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atatt mich auf eigene Hand zu einem Originale aufzuwerfen,

lieber ganz objectiv, im Einklang mit den Italienern, aber auf

eigene historisch-antiquarische Untersuchungen weiter

bauend, der auf der Natur der Sache gegriindeten, von Alters

her unbestrittenen Topographic des Forum Romanum, als

der ganzen achten Region des Augustus, auch in Deutsch-

land an meinem Theile wieder zur Anerkennung zu verhelfen.

Ich hege die zuversichtliche Hoffuung, dass mir, in diesem Ur-

sitze griindlicher Forschung, nicht et«ra, aus einem falsch

verstandenen Patriotismus, der fruchtbare Boden und eine

giinstige Aufnahme fiir meine Beweisfiihrungen entzogen werde:

damit nunmehr eine schon seit vier Deceunieu uneutschieden

schwebende Streitfrage zwischen eiiiem siidlichen und
einem nordlichenVolke, die sonst doch so viel sympathische

Beriihrungspunkte mit einander haben, zum endgiiltigen Austrag

gebracht werden konne.

A''-
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Beriehtigungen.

S. 21 Z. 21 V. O. Statt: Basilica Julia; lies: Basilica Julia (5).

„ „ „ „ „ ,, Hinter Rednerbiihne; setze hiuzu: (22).

„ „ „ 22 „ „ Hinter Gracostasis; setee hinzu: (44).

„ 26 „ 11 V. U. Statt JUilonc; lies: Ittilone,
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Grenze des Romischen Forum 's.

^ Ufiberrfisto aiitiker Gebande.
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